






>







^ . #. uuu ff%

©reinig Qafyve in ber Sübfee

QJon

9x. ^atfinfon





®reiftig 3<tl)re tu ber Sübfee

£ctnb unb £eute, 6itten unb ©ebrciucfye im 93i£--

marcfctrcfyipet unb auf ben beutfcfyen 6a(omoinfeui

<£on

91. ^arfinfon

Äerauägegeben t»on Dr. 93. ^Informantt, 'SHreftoriat^ffiffent

am königlichen 3ftufeum für Q3öl!erfunbe §u Berlin

•fftit 56 tafeln, 4 Sparten unb 141 $ertabbübungen

Stuttgart

33er lag öon Stvccfcr & Schröter

1907



[5

-Me ?xcd;fc oon ber SJerlagebuc^anblung öorbe&altc

©nid oon Strecler & Gc&röber in »Stuttgart



V

3j Seiner 9^ajeftät |3j

$önig 2Bilt)elm IL t>on 2öürttember$

fcem Wen görberer »on Qöiffenfcfyaft

unb SSunft in tiefer £f)vfurtf)t gettübmet

133 Dom Q3crfaffcr ©





3nf)altstter5eicfym3.

2eite

<23ortt>ort bes 93erfaffer$ xv

QSormort beö ÄerauggeberS XVIII

I. Sfteubommern mit ben ftranabTtftfjcn Snfetn unb Siculauenburg 1—246

1. ©aS i3 anb 3—42

2. ©ie ^Scwobncv 43—246

a) ©ie Eingeborenen be« 9iorboften* ber ©a^eüehaltnnfel . . .
56—155

b) ©ie 23aining 155—171

c) ©ie 5auüt unb Mutant 171—175

d) ©ie Stämme beS mittleren Weites »cm ?ceupommcrn . . . 175—201

e) ©ie Stämme bes roeftticfjen 9/ceupommern unb bev ^ran^ö--

fifeben unfein 202-246

II. Sfteumecflenburg unb ^eubonnooer mit ben uorgelagerten

unfein
247-309

1. ©aö £'anb 249-2o8

2. ©ie Eingeborenen 259—309

III. Sanft 3ftattf)ia$ unb bie benachbarten 3nfetn 311-345

IV. ©ie QlbmiralitätSinfeln
347—410

V. ©ie roeftüdjen Snfetn
411—449

1. QBmuulu unb 2lua
413-434

2. 9}imgo, Suf unb kantet 434-449

VI. ©ie beutfetjen Satomoinfeln nebft 9Ziffan unb earteretinfetn 451-512

VII. ©ie öftlidjen 3nfeln (SKuguria, Samt unb 9*utumanu) . . .
513-564

VIII. ©efjeimbünbe, SotemiSmu*, Laoten unb SRaSfentättje . . .
565-680

IX. Sagen unb gRärc&en
681-/20



VIII 3n&att$ueräetd)nig.

Seite

X. ©te epvafytn 721—787

1. ©ie £prad)e bev Äüftenbcwo^ncr ber növölkbcn ©ajeUebdbtnfel 724—739

2. ©ie ?icu(auenburgfprad)e 739— 749

3. ©te ^amingfpvadje 749—766

4. ^ie Spraye t»er Gutfa 767—781

5. Ine -?iafanaii>rad)c 781—787

XI. Kultur- unb ^lu^lan^n, $>au*' unb 3agbtiere 789-807

XII. gntbetfung$gefd)td)te 809—858

-?iamen= unb 6ad>regifter 859—876



Q3er^eicf)ni^ ber £e;rtabbübungen, tafeln unb harten.

1. SertabbUbimgett.
Kr.

1. Äorallenfalffetfen, Stifte be* 6anft=©eorgß-^analeö 7

2. Halfan S^atje an ber 2Mand)ebad)t 13

3. 3lufjtal be$ Äaro, SSaminggebirge

4. gSafferfafl in einem tUebental bes ßaro, Saininggebirge 19

5. 3ttött>ebafen

6. Partie am ^uliSflufj. (3z*>n Kilometer oon ber 30ttmbung) 28

7. QOBeiber ber ©ajellebalbinfel 45

8. 9Wänner ber 35aming

9. TBeiber ber 93aining
l

^_

10. 3üngling au« ber ümgegenb oon 3ptt>ebafen
_

5?

11. 12. Butter mit Äinb (©ajeüebalbinfel) < 2 73

13. Treiber in Iraner (©ajellebalbinfel) ''

14. £a&nenma«te (©a^eUebalbinfel)
95

15. Scpnabel be$ kakala

16. Gdmabel bes pongpong

17. 18. trepanierte Sd)äbet oon ber ©agcacbalbinfct 108 109

19. Änabe mit tiefen Farben anf ber Stirn

20. £d)mucfgegenftänbe oon ber ©ajeUebalbinfel l41

21. T>orffsene im 93aininglanbe

22. ©egenftänbc ber 'Saining _

23. QBeibergrnppe oon ben „fiieblicben 3nfeln" 2(b

24. Männer oom 9ftön>ebafen _

25. Scpmuc! nnb anbere ©egenftänbe oon ben Jranjöftfaen 3nfefa .
... 215

26. ecbmnrfgegenftänbe oon ber QSiUaumejbalbinfet nnb ber anliegenben Äüftc 21/

27. 6d)murfgegenftänbe oon ber Sübrnfte xfteupommernS -20

28. Ornament oon einem Srodmäarmring 221

29. 9Tiänner auS 9K6ritc ($ransöftfd)e 3nfetn)
223

30. Sdmüre mit 9taffa(d>neden jur Slmtoirfhmg be* Speerföafteä 226



X 93eräeidmis ber ^ertabbilbungen, tafeln unb Sparten.

9?r. Seite

31. Q3efeftigung ber Ißiberbafen am Speer buref) ilmttndKung 227

32. Acuten berSulfa unb O Mengen . 229

33. beuten aus ber ©egenb smifdjen 3<*cqumot- unb 3?iontaguebud)t .... 230

34. Steinbeil »on ber 9iormanbt)infel 231

35. Sd)ilb ber Sulfa 232

36. Sd)ilb ber O Mengen 233

37. <3d)ilb unb Speere t»on ben ftranjöfifdjen 3nfeln 236

38. Sd>ilb »om Sübfap 238

39. Steinbeilflinge t<on 3SMUaumcj 239

40. ©orffjene auf Kombius (Cieblid>e Snfetn) [JoauS nad) Kaifer-lTMlbelms--

L'anb-SppJ 243

41. Tßabrfd)einUd)e ©eftalt Sluftraliens am Einfang ber ^erfiär^eit .... 245

42. 9iorbfpi^e ber 3nfel Sftufa. (©ebobene Korallenriffe) 253

43. 93cufifinftrument aus xfteumecflenburg 282

44. Ornamentierter 5eil eines Speere« aus 9?eubannor>er 285

45. Ornamentierung einer Keule aus 9ieumetfleuburg 286

46. ^3ruftfd)mud kapkap 291

47. Armring aus $rod)usfd)ale 293

is. ~3ootsfd)nabel aus Süb--?ceumerflenburg 297

49. Apparat jum ibaififd)fang (?ieumccflenburg) 29S

50. ©eficbtstätoiuierung in Siara 305

51. Karte »on Sanft xWattbias 317

52. Männer aus Sanft 3ftattf;ias 319

53. 54. QSkib aus Sanft <3Jtattf>ta« 321 322

55. ©egcnftänbe aus Sanft 3Rattbias unb Smirau 323

56. 57. Ornamente auf Speeren unb ^anjftöcfen 329 331

58. 59. 3ftännergruppe öon Squattb 3$tanb 339 341

60. Partie auf ber 3nfel £ou 351

61. Speere »on ben ^Ibmiralittitsinfeln 355

62. ibol
(̂ fd)üffel uon ben 'Qlbmiralitätsinfeln 358

63. &otjfd)ale in ©eftalt eines Tegels (*2lbmiralitätsinfeln) 359

64. öoljfdjale in ©eftalt eines öierfüfjigen Bieres (^Ibmiralitätsinfeln) . . . 360

65. Ornamente öon Sd)öpf löffeln, QBBaffergefäfjen ufttx ber ^Ibmiralitätsinfu-

laner 361

66. Sd^urje oon ben ^Ibmiralitätsinfeln 367

67. Trommel »on ben ^Ibmiralifätsinfeln 371

68. ^fablborf Qalobe bes <3ftoänusftammcs 383

69. Sünglinge uon QEßutt>utu 419

70. QSaffen »on <2Buh>utu unb Slua 421

71. löeiber aus \Uua : 425

72. ,v>olsfd)üffel r>on OSButtmlu 427

73. Keilförmige Spad)tel (<3Btm>uiu) 42S



Okr^eicbnis ber 3:e£tabbilbungen, tafeln unb harten. XI

74. gftänner aus QBirtöufo 429

75. ftanoefcbnabel (ibermitinfeln) 445

76. SSanniubafen (9?orbtüfte oon Q3ougatnoille) 455

77. Verbrennung einer i?eid)e in iXkta auf 33ougainoiUe 485

78. Sebr fcltener 5bäupttingsfd)mucf au« «einen 93?ufd)elplättd)en .... -493

79. Steingeräte öon ben Salomoinfeln (Stöbet) 49S

80. Stetngcräte oon ben Satomoinfctn (Qlrtßingen) 499

81. öteingeräte oon ben Salomoinfeln (Steinärte mit Äanbbabe) 501

82. Speere oon ben Salomoinfeln 505

83. 9Xäbd)en oon 9Mumanu (Saßmamnfeln) • 516

84. Knaben oon 9Mumanu (Sasmaninfeln) 517

85. \>Ibnenbüb be« ^au-^au (xftufumanu) 526

86. Slbnenbilb be« Coatu ($auu) 527

87. Tätowierung auf 9httumanu (9ftann, Oxücfen- unb Vorberanficbt) ... 532

88. Tätowierung auf 9cufumanu (Virau, Oxücfen- unb Q3orberanftd)t) . . . 533

89. 9\uoettuöbafen auü 9Mumanu 537

90. Q3ootfd)nabet au« $auu 539

91. Äol^gefäftc (Öftlicbe 3nfeln) 540

92. Stampfer (Öfttid>e 3nfeln)
541

93. ^ebrjinfige Speere auö 9iufutnanu 542

94. Steule au« 3Balfifd)fnod)en aus 9cufumanu 542

95. Schaufel au« 9cuguria 543

96. QBeiber oon ben ©reemoid)infeln 54j

97. QBeber bei ber Arbeit 54s

98. Söebftubl aus 9Mumanu 551

99. Stcinfd)ate, gefunben am Tnu^inberg (©ajellebalbinfel) 557

100. Steinerne 9Xörferfeule, gefunben auf Hatom
'

101. Steinfcbate, gefunben in 9?ufa ;

102. Steingefäfj, gefunben in 9?ufa '

103. ©er ©uf*®uf jum öffentlichen Sanje oerfammelt 573

104. ©u?-®uf auf bem ^araiu 575

105. ©er ©uf-©uf präventiert fieb auf bem Gaffer 58!

106. ©er ©trf*©ul (anbei am Stranbe ;

107. Scbäbelmasten oon ber ©ajeUebatbinfet 595

108. bemalte« Stüd Oxinbenjeug ber Q3aining .'.','_
623

109. 110. 111. Q5erfd)iebene 93Zufter oon bemalten 9ttnfcenftoffen . . 626 62/ 629

112. 113. 114. <3Jfo*te oom S?ap Orforb 632 633 634

115. «SRoSte oon ben Vefd>neibung«feften (£iebtt$e Snfetn unb 9Xömebafen) . 639

116. Änieenber 9^a«fenträger oon ben ^ranjöfifd)en Snfeln 640

117. Tatarjua-gftaäfe, 9ieumedlenburg .642

118. 119. gftasfe, 9?eumedlenburg
(S43 l

120. Matua-9Xa«te, <23orber= unb Seitenanfid)t ß45



XII 93eraei<$m$ ber Sertabbilbungen, Safein unb harten.

92r.
s«ttc

121. Totok- ober kulibu-iSdmitjcreien 646

122. Sdmi^erei sunt Slnbcnfcn Q3crftorbcnct . . .
.' 649

123. Gteinfiguren aus Güb-?ieumerflenburg 655

124. =JHasfe aus 33ougainoille 658

125. 3Hasfe aus tRiffan 659

126. Fragment einer Starte ber meftlidjen Aemifpbäre oon Sb. be ~3vv> (1596) 815

127. Seil einer Sparte oon QSßttfßet (1597) 816

12S. $eil einer Starte oon Sberrera (1601) 817

129. Starte oon Gebauten unb £e ??cairc 818

130. „®e genbraefcf", bas Gcbiff Gd^outens unb £e Zaires 819

131. Seaman« Starte 821

132. „Sbeemsferf unb „Seesen", bie beiben Gcbiffe Sasmans *27

133. (eingeborene auä tfteuinctftenburg 829

134. [Vaffimile bes Sagebud)eS oon Sasman mit beffen cigenbänbiger $lnterfd)rift 833

135. OBiaiam kampier 834

136. ©ampters Starte 835

137. Traffimile ber kampier fdjen Stüftenaufnabme oon tfteupommern .... 837

138. ^alrpmples Starte s43

139. Seil einer im 3abre 1785 $ur Orientierung bes ©rafen be la ^»eroufc

entworfenen Starte 844

140. Starte oon £. (L ©. ftleurieu (1790) 845

141. ^Ibmiralitätsinfulaner 847

2. Safein.

9}r. 3»>if^cn certe

1. 6d)(ud)t im 3ftött>ebafen XX unb 1

2. Robert S\'od)-OueUe auf ber QGßiKaumcj^atbinfcl 16 „ 17

3. "Partie auf ber 3nfel ^loeleng 32 „ 33

4. Männer oon ben „£ieblid)en 3nfcln
// 48 „ 49

5. Qluäftettung einer L'eicbe (©a^eltcbalbinfel) 64 „ 65

6. Sentreufen (wup na tatakia), ©ajellebalbinfel 80 „ 81

7. 9ceuguinea=Stanoe-Spp auf ben „Geblieben 3nfeln" 96 „ 97

8. Steuten (©a^ellcbalbinfel) 112 „ 113

9. haften tragenbe 23ainingtt)eiber 128 „ 129

10. SuKamänner oor ibrer SMitte, Knfö aufgespeichert reife Sarot-

noüen 144 „ 145

11. ©ruppe oon Gulfamänncrn 160 „ 161

12. lüeibergruppc oon ben „£ieblid>en 3nfeln" 176 „ 177

13. ©orffjene in 9?afanai ' 192 „ 193

14. 3üngling oon ilnea (^ranjöfifd^e 3nfcln) 208 „ 209



93erjetd)mä bev ^evtabbilbungen, tafeln unb Sparten. XIII

?h-. 3wifd)en 6eite

15. ©ovf auf ben 'Tyvan^bfifdjen 3»Kln (Sfaruga) 224 unb 225

16. ©orfföene auf ben „l'iebtidjen Snfeln" 240 „ 241

17. ??uibri)cn oon 9iovb-?ceumerflenbuvg 256 „ 257

18. Soauä, worin ein junges ??iäbd>en oov bev Sf>e etngefcfytoffen i(t 272 „ 273

19. Speere oon Sanft 9)2atttnas unb €mtrau 288 „ 289

2ii. San.tftötfc bev QBciber bon Sanft ???attbias 304 „ 305

21. ©ovffeene auf Squalln 3slanb 320 „ 321

22. "pfablbovf ber ??ioänus auf tUbvuoal 336 „ 337

23. xüuinncvbaus in bem ©orfe ber ??ca 352 „ 353

24. 9EKoänu$tt>ei&er aus l'alobe mit ibren ftinbevn 368 „ 369

25. 9Qiatänforfrauen öon ber 3nfel £ou 384 „ 385

26. 3ftatänforbovf auf £ou 400 „ 401

27. Scanner bes ^loänusftammes aus bem ©ovfe £alobe 416 „ 417

28. Onngebovene uom ??catänfovftamm uon bei
-

3nfel £ou 432 „ 433

29. ©orffeene auf 2lua 448 „ 449

30. Segelboot »on ben Sermitinfetn 464 „ 465

31. 2luslegev bes Segelbootes »on ben .sbevmitinfeln 480 „ 481

32. ©ovffeene am grnft=©tintyer=i5afen (tRovb-^3ougainoiUe) . . . 496 „ 497

33. Leiber oon l^ufa 512 „ 513

34. ©orffeene auf ?iiffan 528 „ 529

35. ???ufd)elgelb (kuamanu) von bev 3nfel tUifjan. 33evfd)iebene

Stufen bev "Searbeitung 544 „ 545

36. beulen aus 33ufa unb 33ougatMnHe 560 „ 561

37. ©ovff,$enc auf iUiifumanu 576 „ 577

38. Söeiber auf -?ciifumanu 592 „ 593

39. ??iännevgvuppe auf ?tufumanu 608 „ 609

40. Stünftlid) angelegte 5avopflan,ytng auf 9cutumanu 624 „ (^25

41. ©ovffoenevie auf Saun 640 „ 641

42. ©te nod) lebenbe ^eoölfevung bev 3nfel Sau 656 „ 657

43. ©er ^ubuan evmeift einem Q?cvftovbenen bie Icijte (i
:

bve .... 672 „ 673

44. Sänger, ©elfter vepväfentievenb 688 „ 689

45. ©ev mabucha-5an?) bev ^3aining 704 „ 705

46. ©ie ??iasfe Sifu bes Sulfaftammes 720 „ 721

47. ^an^ bei einev Q3efd)neibungsfeftlid)feit (Sübrufte oon 9teu=

pommevn) 736 „ 737

48. ??iasfenl)aus in ?ieumcrflenbuvg 752 „ 753

49. Turu-Sdmitjeveien öon bev Tyifdjevinfel 768 „ 769

50. ^casftevte Scanner aus ßityir 784 „ 785

51. 9^afafefen aus -Tiovb-Q3ougainoiUe 800 „ 801

52. Äofosnußpflan^ung in Ouilum 816 „ 817

53. 6Jvotte im gehobenen 5\Ovallenfcls auf ??ciofo 832 „ 833

54. OBafferfan im Äarofal, <23amtng 840 „ 841



XIV Q3eräeid)ni3 ber ^cEtabbübungen, Safein unb harten.

gjr
3tt>if(ften Seite

55. SBatbmeg auf bcr ©a^eUebatbinfet. 33rotfrud)t- unb Sanari-

bäume, Bananen 848 unb 849

56. e. 9SK. 6. „=Sttön>e" im ^eterbafen (??ran*öfifd)e unfein) .... 856 „ 857

3. harten,

<3iämavdaxä)\pel 8 uni) •'

^ceupommern 40 „ 41

9ieumecflcnburg 248 „ 249

^Ibmiralitätöinfeln 376 „ 377

Mitteilung ber Q3evlag$bud)f)anbumg.

2luS fed)nifd)en ©rünben tonnten bie tafeln bei ben auf fie bezüglichen $er>

fteUen niebt eingelebt merben; um aber für ben 2efer umftänbltd)e$ Gudjen ju

erfparen, finb bie Stummem ber einzelnen tafeln bei ben firf> auf biefc be^ie^en-

ben Sertftellen angegeben, ©es weiteren finb in obigem 13erjeid)ni3 bie Seiten--

jat)(en, ^wifdjen benen bie einzelnen Safcln fid) befinben, uermertt.



93orft>ort bes 93erfaffer$.

Ein breifngjäf)riger ^lufentljatt auf oerfd)iebenen Sübfeeinfeln fyat

mid) mit Canb unb beuten vertraut gemad)t. 93on 1875 big 1882

lernte id) oon Samoa aug bie umwot;nenben ^olonefier rennen, unb

nad)bem id) mid) in bem letztgenannten 3at)re auf ber ©ajellel^atbinfel

angefiebelt l;atte unb nad> allen (Seiten öon 9!ftelanefiern umgeben mar,

fjabe id) mid) bemüht, auf zahlreichen längeren 9veifen unb kleinen ^lug--

flügen auet) bieg intereffante Q3ol! gu ftubieren.

9^id)t nur burd) miebert)olte 93efud)e einzelner ^läfje fonnte ict)

meine Beobad^ungen oeröollftänbigen, fonbern aud) burd) Erfunbigungen

bei ben auf ben Pflanzungen arbeitenben Eingeborenen au$ allen teilen

beö Q3i£mardard)ipetg unb ber Salomoinfeln. ioier ftanb mir ein reid)e3

9Dtaterial zur Verfügung, metd)e3 mir ermögtid)te, meine 33eobad;)tungen

511 fontrollieren unb 511 erweitern. <3)aburd) t)aben fiel) im Saufe ber

3at)re meine ^luf§eid)nungen gehäuft, au£ benen id) gelegentlid) einzelne

9lbfd)nitte bereite bearbeitet unb oeröffentlid)t l;abe.

Q3on melen Seiten bin id) aufgeforbert morben, bie Bearbeitung

meiner fämtlid)en 93eobad)tungen unb Erfahrungen in Angriff 51t nehmen.

§>er oerftorbene ©et)eimrat Baftian, mit bem id) im 3al)rc 1894

gelegentlicf) eineö 93efud)e3 in 3)eutfd)lanb t)äufig längere Unterhaltungen

pflog über Sitten unb ©ebräudje ber SÜRelanefier, r)at mid) zu jener

3eit bewogen, t>k Arbeit 51t unternehmen, unb menn biefelbe erft l;eute

ba$ ^age^lidjt erblidt, fo liegt e£ baran, ba$ id), je meiter id) mit ber

Bearbeitung fortfcf)ritt, befto met)r §u ber Überzeugung gelangte, tote

brud)ftücfartig unb unoollftänbig meine ^lufzeidmungen im großen unb

gangen maren. Überall mürben Süden tnttedt, bie nid)t auszufüllen

waren, überall entftanben 3weifel, ob biefe ober jene ^lufzeidmung wol;l

richtig fei. 3eitmeilig ift mir bie Arbeit baburd) ocrleibet morben, unb
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ba$ Sftanuftripf t>at monatelang im Sd)ubfad) gelegen, um bann aber--

maU 511m Tuufcbein ju fommen, größtenteils auf ermutigenden 3ufprud)

meiner Tvreunbe in Europa. 'Bieviel jebod) nod) nad)3ul)olen tft, el)e

mir mit ben Eingeborenen, mit tyren Sitten unb ©ebräudjen, mit il)rem

geiftigen l'cbcn völlig vertraut finb, i>a$ tveifj niemanb beffer als ber

33erfaffer felbff.

<5)ennod) l>offe id), t>a$ bie Äerren dritter mid) nid)t allju fc^arf

beurteilen mögen. 2>d) hätte allju gern ftatt einer lüden(;aften Sti^e

ein abgerunbeteS ©anjeö gegeben, aber immerhin mirb i>a$, maS id) bem

Cefer biete, manches tfteue enthalten unb manchen alten 3rrtum be--

feitigen. Thiele Sitten unb ©ebräucfye fd)tvinben burd) ben Einfluß ber

Europäer, mögen fie ??iiffionare, ^Iffefforen ober fonftige ^lufiebler fein,

fcbncll bal;in. Söaffen unb ©erat finben ii;ren 2Beg in t;eimifd)e

??uifeen, unb moberne citropäifebe Sad)cn treten an i(;re Stelle. Sd)on

jetjt fommen Eingeborene mit il;ren Söhnen 51t mir, um bie in meiner

Sammlung aufbewahrten alten ©cgenftänbc ben 9cad)fommen ju geigen.

2öenn Weitere 25 3abrc ins t'anb gelten, bann mirb man in ben

europäifd)en 3ftufeen für 93ößertunbe ben ftaunenben Eingeborenen

0011 -?uutpommern ober ?ceumedlenburg bie ©egenftänbe geigen tonnen,

bie ihre Tunfabren im Ärieg unb im Tvrieben l;anbl;abten, bie aber

ben -?uutfommen ebenfo unmberbar erfd^einen werben, wie bem feurigen

Europäer bie Stcinärte unb Speerfpi(3en feiner Climen, ©ie zahlreichen

l'ütfen werben erft bann aufgefüllt werben tonnen, wenn mir mit ben

einzelnen Stämmen, bie wir bisher nur flüduig fennen gelernt l;aben,

in näbere 93erbinbung treten, namentlich; mit iljren Sprachen vertraut

»erben. Eäbt e$ boeb beute noch fomobl in -?ieupommern wie in 9teu=

medleuburg unb auf lunigainville Stämme, von bereu Sprad)e

nur noch fein einige* 2Borf fennen, mit benen mir überhaupt nod)

niemals in 33erüfcrung gefommen finb. Späteren rvorfd)ungen bleibt

e$ vorbehalten, alle biefe l'iiden anzufüllen.

Über bie ben £ert begleitenben Qlbbilbungen brauche ich nid)t viel

$u fagen. Sic finb nach eigenen Photographien \Hufnabmen bergeftellt

unb »erben jur ^cranfcbaulidnmg bei? 3n()alte3 viel beitragen, ^ie--

jenigen, bie ein weiteres 33Ubermaterial münfeben, finben ein foldjeS in

bem jweibänbigen ^apua--^llbum, baß ich jufammen mit meinem ^reunbe

Äerrn ©e^eimrat Ql. T\ Wiener, ©reiben, veröffentlicht habe.
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3um 6d)(uf? mufj td) benjenigen meinen Qant au3fpred)en, bie

mir tf>rc Beobachtungen $ur Verfügung gefreut unb mief) baburef; in

ben Sfanb gefegt l;aben, bie Gd)itberung ber Eingeborenen, ifjrer Sitten

unb ©ebräurf)e 511 tteroollftänbigen. 3n erfter Cinie freien bie Äerren

??tiffionare ber „TOfjton t>om Zeitigen Serben 3efu", bereu Mitteilungen

unb 9luf§eid)uungen mir mit ber größten BereitttnUigfett §ur <S)urd)fid)t

gegeben mürben, ©aneben bin id) ben Äerren $ommanbanten ber

fykv oorfprecfyenben beutfcfyen 5lrieg£fd)iffe §um ©an? verpflid)tet für bie

£ieben3rr>ürbigfeit, mit ber fie mir t»on 3eit ju 3eit ©etegentjeit boten,

auf ü)ren Touren fotcfye ^eile be3 $lrd)ipel3 $u befud)en, bie fonft

aufjerf)a(b beä geroölmticfyen Äanbelöoerfetjreö liegen. ®en firmen

(£. (?. ^orfantf) unb Äern^l;eim & (£0. fyabt id) ebenfalls §u banfen

für bie oielen ©elegenl;eiten, t>k fte mir gaben, £anb unb £eute be3

^Ircfnpelä auf ben Bafyvttn i^rer Schiffe nad) ben üerfcfyiebenen 3nfeln

tennen ju lernen.

93iömarrfard)ipet 1906.

9*. ^atfmfon.

^artinfon, SreifMö 3<*f>te in *>er Sübiee.



Q3ortt>orf beö Herausgeber^

©tefeä 93ucr) l)äfte teineS Herausgebers beburft, menn nid)t bit

n>eife Entfernung beS 93erfafferS oon ber Heimat e$ ü)m unmöglich

gemacht ^ättc, bie mit ber ©rudlegung verbunbenen arbeiten felbff ju

übernehmen, ©enn baS 9ftanuffri>t, baS Herr ^arfinfon einfd)icfte,

mar brudfertig; man faf) eS i()m freilid) an, mie man eS aud) bem

<Su$e nod) anmerft, \>a% eS nid)t in einem 3uge gefd)rieben, fonbern

aUmäf)lid) unb ffüdroeife entffanben ift, mie bie ^orfd)ungen beS Q3er=

fafferS fortfd)ritten unb (id) ermeiferten. ES l)ätte na(;e gefegen, ben

©toff me&r facr,tict) unb fpffematifd) 51t orbnen; aber maS ber Q3erfaffer

nid)t für erforberlid) crad)tet fyatte, baju fjielt fid) ber Herausgeber

aud) nid)t für bered)tigt. So iff alleS in ber Haupffacfye fo geblieben,

mie eS ber 93erfaffer gefebrieben l)atte, nur Unebenheiten beS StüeS unb

3Bieberf)olungen, mie fie bei ber ^Irt ber Entffel)img beS 33ud)eS er*

flärtid) finb, f)abe id) nacl) 9)?ög(id)feit befeitigt, Sad)tid)e SÜnberungen

fyabt id) nirgenbS vorgenommen, aud) i>a nid)t, mo id) mit bem Q3er--

faffer nid)t einoerffanben bin. <3)aS iff naturgemäß befonberS bei t(;eo--

retifd)en (Erörterungen ber ^VaU. <5)ie 'Singe fjaben ein anbereS ©eftd)t,

menn man tynen perfönlid) in vollem £eben gegenüberffet)t, als menn

man fie im Stubter$immer tritifd) prüft. Vorteile unb 9?acl)teile finben

fiel) auf beiben Seifen. 933er brausen unter ben 9iaturoölfern lebt,

fennt bie tatfäd)(id)en gegenmärtigen 3uftänbe beffer als ber ©elef)rfe

ju Haufe, aber er urteilt über bie (L
:
nfffe()ung unb Entmidlung biefer

Suffänbe einfettiger, meil bie ??iüglid)feit beS Q3ergleid)eS mit vermanbten

(Erlernungen fel)lt, $u ber nur eine ausgebreitete £itcrafurfenntniS ver--

f)üft. 60 merben aud) Herrn ^arfinfonS £(;eorien, 5.
CQ. über ben

ürfvrung ber ©ebeimbünbe, ntd)t überall bie 3uftimmung ber ^aebteute

finben. 5rof3bcm l;abe id) alles umwanbert ffe()en laffen, fogar bie
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tul;ne 5M)potl)efe, bie $ur (frfläruna, antl)repotogifd)er 'dllmlid^eiten 5tt>ifct)en

ben Q3emof)nern 9}eupommerng unb ^luftralieng auf einen angeblid)en

3ufammenl)ang beiber ©ebtefe im Einfang ber ^ertiäqeit jurütfgreift.

5?ü^n fann man bk £üpotl)efe mof)l jum minbeften nennen, benn bis-

her f)at aud) ber pf>anfafiereid)ffe ^Intfjropolog ntcfyt einmal bie (friffenj

ber 9}?enfd)l>eit überhaupt, gefd)tt>eige benn einer fd)on in 9\affen biffe=

rentierten 9ftenfd)l;eit, bi3 auf ben beginn ber ^ertiärperiobc juri'uf-

jubatieren gemagt. Ob ber 90?enfd) fd)on am (£nbe biefer 'Periobe ge-

lebt fyat, aud) barüber ftreiten bie ©ele(;rten nod).

s2Iber folcfye Aupotljefen follen feinen Qlbf($(u$ in ber Srtenntniö

bitben, fie finb nur ba^xi ba, um bie üermirrenbe xÜZenge ber (£rfcfyet=

nungen furo erfte in eine prot>iforifd)e ^orm jufammen^ufaffen; fie f;aben

tl;rer fubjettioen 9?atur entfpredjenb me^r QBert für ifjren Urheber al£

für anbere unb finb mie alle At)potl)efen ba^u verurteilt, bei fort--

fd)reitenber (Erfomtntö üon anberen abgelbft §u werben. Sie finb aud)

in biefem 93ud) nur Weimer!; ber Äauptroert liegt in bem großen ^lat=

fad)enmaterial, ba$ eS enthält unb ba$ e3 §u einer magren ^unbgrube

für bm (Jtlmologen mad)t. 5)a£ 93ud) null freilief) nid)t eine mijfen--

fd)aftlid) erfd)öpfenbe 0arfteUung ber 93ötferlunbe be6 93i3marctard)ipel3

geben — früher t>eröffentlid)te Spesialarbeiten be£ Q3erfaffer3 enthalten

mein* (i
:
in§el^eiten auf iljrem befcbränrten ©ebiet — e3 menbet fid) nicht

au3fcl)liefjlicf) an ben ©elel;rten, fonbern üormiegenb an meitere Greife,

bie 3ntereffe für unfere Kolonien unb il;re 33emor)ner befi^en, Solcher

93üd)er ^aben mir nur menige; ba$ früher fo lebhafte 3ntereffe an

tänber-- unb oö(t:errunblid)er Ceftüre ift feit bem ^lbfd)lu£ ber Seit ber

großen (£ntbecfung3reifen beträd)tlid) gefunden unb r;ebt fid) erft gan§

neuerbingö in bireftem 3ufamment;ang mit ber SMonialpotitit

3)ie neue folonialpolitifdje ^ira ift nid)t ol;ne (finflufj auf ben Gl;a--

rafter biefer Literatur geblieben. Wlxt ber nunmel;r oollenbeten ^luf--

teilung ber (frbe unter bie §tmlifterten (Staaten ©uropaS unb Slmerifaö

fyat fiel) aud) bie miffenfd)aftlid)e ©rforfd)ung ber ©rbe mel;r unb mel)r

fo^ufagen nationalifiert. 0ie Staaten l;atten §unäd)ft nur bie ^Ibftdjf,

fid) bie n>irtfd)aftlid)e ^luöbeutung beftimmter ©ebiete 51t fiebern; aber

ber Teilung ber QAMrtfd)aft3-- unb £anbel«gebiete folgte balb aud) bie

Leitung ber mijfenfd)aftlid)en Arbeit. ©3 mar naturgemäß, baß aud)

bie ©eierten üfyv 3n(erejfe, bau früher mal;lloS ber gangen ©rbe

11*
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5ugctt>anbt gemefen mar, nunmehr mit Vorliebe auf bte überfeeifd>en

93eft$una,en if)reS eigenen 93atertanbe3 richteten. ®ie 3eit ber großen

Sßeltreifen, ber ^urd>rreu5ungen ganzer kontinente - - bk ^Ifrifaburd)-

qucrungcn ftnb bereit« gum 6port (;erabgefunfen — finb oorbet, einmal

weil bie Erbe im großen unb ganzen betannt unb nicbtä ©rofteä met)r

5« entbeden ift, bann aber aud) meit \ebe$ ber großen 5\?ulturoö{fer

einen Anteil an ber Erboberfläd)e fid) gefid)ert tyat unb ftd> barauf be--

fcbränft. JRan beginnt, fid) in feinem 93efi$ un^ufetjen unb fid) f)äu3--

lid) einzurichten.

©abei ift aderbingä bie miffenfcbaftlictye Erforfd)ung oon £anb unb

l'enten frort im ?uidfranbe geblieben; bie prattifd)en ^Bebürfniffe, bie

T^erberungen beS Slaufmanue: unb beS ^flan^erS mußten juerft berücf-

iubtigt merben; e£ mufjte »or allem für Sid)erl;eit unb ^öequemlicbfeit

be3 Q3erfet)re6, für ^Sefferung ber fanitären 3uftänbe, für 93efd)affung

»cm s
2lrbeit3fräftett ufm. geforgt merben. hierbei fiel natürlich aud)

mand)e£ für bk QSMffenfdmft ab. (öute harten maren ein erfteä Er--

forbernis, uub e3 ift berannt, nue Q3ortreffltd)eS oiete Offiziere unferer

6d)ut$truppe auf btefem (Bebtet geleiftet l;aben; nid)t minber mid)tig

maren bie ilnterfudning be3 33oben3 unb ber mineralifdjen <3d)ät3e,

fomie bie Kenntnis Der nutzbaren ^flan^en. <3)iefe t^orfd)ungen l)aben

ber ©eograplne, ©eologie unb ^otamf reichen ©eminn gebrad)t. ^Iber

biefe miffenfd)aftlid)e ^lusbeute ergab fid) met)r sufäUig unb nebenbei;

bie y*>auptfad)c mar ber unmittelbare praftifd)e 9?ut3en. So tarn e$,

bau öie 3£iffenfd)aften, meld)c feinen bireften Vorteil oerfprad)en, oer--

nad)läffigt mürben, in erfter £inie bk ^©iffenfdjaft t>om 3ftenfd)en unb

feiner Kultur, bie ^lntl;ropologie unb Ethnologie.

E3 ift freitid) oft genug r)eroorgef)oben morben, ba$ eine erfolg-

reiche ft'olonialpolitif, bie bod) 511m großen $eile auf einer 5mecfentfpred)en--

ben ^ebanblung ber Eingeborenen beruht, nur auf ©runb eingefjenber

etbnologifAer Äeuntniffe möglid) ift. 9ftan mu§ ein Q3olf, ba$ man
regieren unll, bod) erft fennen lernen; man fann nid)t »erlangen, baf?

ein -?catnroolf fid) in bie fomplijierten formen unferer 3ioilifation , in

nnfere feinem 93erftcmbni$ ganj fernliegenben 9\ed)t3anfd)auungen ober

??toralbegriffe bineinfinbe, oielmebr muffen mir un$ bemühen, feine

Kultur, fein Renten unb Empfinben' ,^u oerfteben. ^Iber tro^ ber Otet-

fältigen Erfahrung, bafc \Hufftänbe ber Eingeborenen oft i^)re tet3te
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llrfad)e in ber Q3crtc^ung oon 93räud)en ober %ifd)auungen tyaben, bie

unS oielleid)t läd)crlid) ober abfurb erfd)einen, ilnten aber Zeitig finb,

l)at man meiffettS tauben 9f)ren geprebigf. 0ie T>ölferfunbe iff eben

nod) feine anerkannte, fonbern eine erft roerbenbe 2öiffenfd)aft, bie meber

auf (Schulen nod) auf Unioerfitäten geteert roirb unb bal;er felbft unter

ben ©ebilbeten nur feiten roirflid)eS T^erftänbniS finbet. 9?od) immer

finb bie etf)nograpl)ifd)en xJftufeen bem £aien ituriofitätenfabinette; baf}

i>k aufgefpeid)erten Paritäten and) nod) einen anberen 3wecf r>aben

tonnten als bie ^efriebigung oorübergel)enber 9ieugier, fommt ben

roenigften 5um Q3en>ufjtfein.

tiefem Mangel an Sntereffe unb 33erftänbniS fann natürlich md)t

oon l)eute auf morgen abgeholfen werben; aber nidjtä ift tool)l in Ijöberem

??ia§e geeignet, oerftänbniSooüe
<

2lnfeilna£me an et(;nologifd)en ^ro--

blemen auS bem engen Greife ber ^adjgelefn'ten in toeitere Q3olfSfreife

ju tragen, als allgemein oerftänblid)e Q3ücf)er oon ber $lrt beS oorliegen^

ben. <S)afj Äerr "parfinfon ber geeignete 9)?ann mar, um ein folcfyeS

33ud) über ben ^iSmarcfarclnpel unb feine 93emol;ner 31t fd)reiben, roirb

niemanb bejroeifeln, ber roei£, mit metd)em liebeooüen Eifer er rocu)renb

ber ganzen breifjig 3af)re fetneS <2tufentl)alfeS in ber Sübfee baS Ceben

ber Eingeborenen ftubiert tyat. 0aoon ^eugen feine 5al;lreid)en toiffen--

fd)aft(id)en 2lbf)anb(ungen unb nid)t minber bie meiert fd)önen Gtücfe,

bie bie beutfdjen 9ftufeen, oor allem bie oon ©reiben unb Berlin,

feinem Sammeleifer oerbanten.

9Cftan fann bal)er nur roünfd)en, bei}} baS !5ud) beim beutfd)en ^Publi--

fum ben oerbienten Erfolg finbe unb i>a$ bem 93erfaffer balb Gelegenheit

gegeben merbe, bie feinem ^Öerfe als einem erften 33erfud)e natürlid) nod)

ant)aftenben Mängel in einer ^weiten Auflage ju befeitigen. -

®ie 3tluftrationen, bie baS Q3ud) fd)tnücfen, finb größtenteils nad)

9riginalpf)otograpl)ien beS Q3erfafferS Ijergeftellf, ein £eil aber aud)

nad) ^otograplnen oon ©egenftänben, t>k fid) im berliner 9?iufeum

für 33ötferumbe befinben. ES finb baS bie ^Ibbilbungen 61 bis 64,

66, 70, 82, 107, 117 bis 119, 123 bis 125.

Ebenfo finb bie 'Jeber3eid)nungen im berliner vOtufeum gemacht,

teils nad) ^öleiftiftffi^en Äerrn ^arfinfonS, teils nad) ^Ibbilbungen in

früheren ^ublifationen beS Q3erfafferS, teils nad) Originalen beS berliner

9D?ufeumS.
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$afel 49 unb bie STertabbitbungen 120 big 122 ftnb reprobujiert

nad) ben pracfytoollcn tafeln in ben „Publikationen au3 bem 5tönig--

tidjen (£tl;nogra^ifd)en SDfttfeum §u ©reiben", 33anb X unb XIII, mit

freunblidjer Erlaubnis beä ' 93erlage3 t>on Stengel & Go. in ©reiben

unb be£ iberauggeberS Äerrn ©e^eimrat 31. 93. fetter, wofür icf; an

biefer Greife meinen beften Qant auöfpredje.

<£>ie harten ^at Äerr Dr. 9ft. ©roll in 93erlin gewidmet nad) ber

itfarte be£ 93i3marrfard)ipel0 im ©ro£en 0eutfd)en SlolonialatlaS , bie

t>on Äerrn °Parrmfon mit 3ufch)en unb 93erbefferungen oerfeljen mar.

(2d)lie^(id) l;abe iri) ben Verlegern Ferren Streder & Scfyröber

meinen ©an! abjuftaften für t>a$ bereitwillige (vntgegenfommen, i>a$ fie

mir bä ber &erau£gabe unb befonberS bei ber ^lusftattung be3 1>ud)e3

bemiefen l;aben.

Berlin, im September 1907.

93. ^Infevmcmn.



&n 2öert ft>eld)e3, tote t>a# nctd)ftei)enbe, au$

berufener S^eber in burd>au$ objefttoer 2öeife

imfcrc Sd)iif5$ebiefe in ber Sübfee bef)cmbeit

barf gerabe Jefct, too ein ^rin^i^ieUer brennen^

ber Streif über ben Qöerf nnfere^ ^oloniat^

befifte^ befielt auf einen groften (£rfolg rechnen!

©er befannte 5orf*er Ceo ^robentue fagt in feiner

„© e o g r a p b i f d) e n &' u 1 1 u r f u n b e"

:

„T>orfinfon, ein beurfefter ^ftan^er auf ber ©ajcttebalb»

infel 3ieupommern0, barf roobt als ber befte SVenner
biefes Sjanbes gelten, ©ie großen SKufeen in Berlin,

Bresben unb Reiben bergen &crrlicf)e ecr)ä<$e, bie fie

feinem opferfreubigen Gammeletfer »erbauten. Seine
Grtnlberung ber Jmegsgeboäud)e biefer 3nfulaner barf

bemnad) ben Slnfprucr) böcbjtcn QBertes ergeben."

ät ®euffd)tanb in bie 9\eil)e ber Kolonialmächte eingetreten

ift, fyat ba$ 3ntereffe an unferen überfeeifcf)en QBefitjungen

mol)l nod) niemals eine fotd)e &öl;e erreicht n>ie gegenwärtig.

§)er grofje ^lufftanb ber Äerero unb Äottentotten in <3üi>*

weftafrifa, ber bem beutfd)en Q3o(fe fo ungeheure Opfer an SOienfcfyen*

leben unb ©elb gefoftet fyat, l;at bie alte, oiel erörterte 'Jrage nad) bem

9Bert unferer Kolonien unb nad) ben Mitteln unb QBegen, fie un&

nufjbar gu machen, in ben xOftttelpuntt be3 öffentttdjen 3ntereffe3 gerücff.

Aierbei l;at fiel) mieberum gezeigt, in tt)ie auffälliger
(

2Beife bie Meinungen

über biefe fragen au3einanbergel)en, eine ^atfadje, bie ftd) nur baburd>

erklären täfjt, bafc unfere Kolonien nod) t>icl gu wenig Wiffenfd)aftttd>

erforfd)t finb, unb bafj aud) ba$, tva$ man weifj, nod) lange nid)t

genug in weitere Greife gebrungen ift. &r3 ift nid)t jebermannS Sad}t

unb nid)t oon jebem 51t »erlangen, ba$ er alle bie bidleibigen 9?eifebefd)rei--

bungen unb bie in ben t>erfd)iebenften 3eitfd>riften jerftreuten wiffen-

fd)aftlid)en ^lbf)anblungen burd)ftubiere, um fid) über biefe 3)mge ju

informieren; e£ fel)lt eben an ^ufammenfaffenben <35arftellungen oon Canb

unb beuten ber einzelnen Kolonien. 93on £anb unb beuten: benn nid)t

nur ber 33oben, feine Gd)äfje unb feine (Erjeugniffe finb oon c

2öidjtta.feit/

fonbern oor allem aud) bie (Eingeborenen, burd) bereu 9lrbeit allein

tropifd)e Kolonien nntjbringenb gemacht werben fönnen. QSMr fyabtn

jmar fold)e 93efd)reibungen oon einigen Kolonien, aber fie finb jum ^eit

oor 3al)ren erfd)ienen unb fteljen nid)t auf ber joöfce unfereS jetzigen

QBiffenö unb rühren au^erbem meiftenä oon Q3erfaffern l)er, bie t>a&



©ebiet, ba$ fte fd^ilberten, nur üon einer flüchtigen 9veife ober gar nur

<ruS 93üd)ern rannten. <£$ fann aber fein Sweifel obmalten, baj) nur ein

langjäf;ricicr ^Jufentbalt e£ ermöglicht, t>a$ £anb unb oor allem feine Ve--

lootmer mirflid) grünblid) rennen §u lernen, ©änjlid) fel)lt eine fold)e

OarjMung nod) oon einem ber interejfanteften unb oie(t>erfpred)enbften

'Seile unferer Schutzgebiete, öotn ViSmarcfardnpel, biefer teils ber auf-

bauenben Arbeit ber Korallen, teils oultanifcfyer Sätigfeit i(;r ©afein

verbanfenben, mit üppigfter fropifd>er Vegetation bebeeften 3nfelgruppe,

bie mol)l faft alle °Proburte ber Ijeißen 3one Ijeroorjubringen imftanbe

roäre unb beren au3 mehreren Waffen gemifd)te Veoölferung mit il)rer

von europäifeljer 3nrittfation nod) menig beeinflußten eigenartigen Kultur

eineS ber intereffanteften Objefte ber Q3ölfcrfunbe bilbet. D

§>reifjtg Qdfyve in ber Sübfee
2anb unb £eute, Sitten unb ©ebräudje im 93iä=

marcfard)ipcl unb auf ben beutfdjen Salomoinfeln

93on 91, ^arfittfon

herausgegeben »on Dr. <S. Untermann, ©ireftorial = *2Iffiftcnt am
königlichen SCRufeutn für 3>ölferfunt>e 311 Berlin

-?.
v
cit -^a^lrcicfjen tafeln, Sertbilöern unb Überpct)tefarfen

ift bai 2öerf, baS biefe £ücfe aufzufüllen berufen ift, ba$ einen ???ann

jum Verfaffer f)at, ber brei 3a£)rjel)nte in ber Sübfee — juerft in Samoa,

bann auf ber ©a^elle^albinfel oon 9ieupommern — als %rftebler unb

^flanjer anfäfftg ift, unb bem fein Veruf boct) nod) ??tufje genug gelaffen

bot, feine 2Iufmerffam!eit rcüffenfd)afttid)en, oor allem etf)nograpl)ifcf;en

fragen jujuroenben. 3öie rege fein 3ntereffe unb feine ^ätigfeit auf

tiefem ©ebiet roaren, i>a$ geigen fotool)! feine jablreicben mijfenfcfyaftticben

Publikationen mie bie prad)toollen etf)nograpf)ifd)en Sammlungen, bie

bie beutfd>en SDfarfeen, befonberS tk in ©reiben unb Verlin, il)m oer--

banfen. Qie gefamten 9\efultate feiner breißigjäfjrigen Veobad)tungen

unb ^orfdnmgen faßt ^arfinfon in bem oorliegenben Vucbe jufammen,

baä bem ßefer ein »oüftänbigeS Vilb oon Canb unb Ceuten beS ViSmarcf--

ard)ipclS liefern foll, roie eS l;eute' überhaupt gegeben »erben fann. (£3 ift



großen 3nfetn be3 %c<fytytt$ unb ber nörblicfyen Salomonen in langer

5?ette Ijinjielpen unb eine 33eoötferung ganj anberen Stammet tt)ie jene,

nänütct) eine folct>e t>on poipncfifd)er Äerfunft beherbergen. 3ebe3 biefer

Kapitel jerfättr nneberum in 5tt>ei £ei(e: ber erffe fdnlbert bie befreffenbe

Snfel $eo$xap1)tfd), ii>re 33obenbefd)affenr;eit, i>k Svüffengeffaifung, bie



Ääfen, bie bluffe, bie Vegetation, bie £anbeSt>robufte unb ben roirt-

fd)aftltd)en 2Bert ber 3nfel; ber %mitt umfangreichere $ei( befcf;äftigt

ficf> au6fd)Hepcf; mit ben Eingeborenen, tyren förderlichen unb geiftu

gen(£igenfd)aften,

ifjrer £eben$toeife A

if)ren ^unftfertig*

feiten, ü)ren un£ oft

fo fettfam unb fremb=

artig anmutenben

(Bitten unb ©e*
brauchen» <3)a3

Gettfamfte unb

^rembartigfte aber

l;at ber Q3erfaffer

einem befonberen

S?atnteloorbef)alten,

näm(icf) bie t;öd)ft

merfmürbigen ©e--

t)etmbünbe mit ü;ren

Sftaäfentänaen

unb 3eremonien,

t>k in wenigen

©egenben ber ^JBelt

eine fo großartige

Enruncfhmg gefun»

benl;abenn>iegerabe

£ier. 0iefeanfreIi--

giöfer ©runblage

ertt)ad)fenen 3nfti--

tutionen bilben f)ier

oielfad) gerabeju

benSlernbeä ganzen

fojialen £eben$ unb

aud) ben^3oben, bem

bie hmnberbare

unb ^f>antaftifcr)e

&unft ber ange-
borenen entfproffen i)t. Ein roeitereS Rapitd ift ben Sprachen ber 93e-

moijner beg %cti)ipd$ gemibmet — ein nod) menig bearbeitetet ©ebiet —,

ein anbereö bringt groben auS bem reichen 6d>afj ber Eingeborenen an
6agen unb 3ftärd>en, ein britteS bebanbclt bie 5Miurpflan*ett, unb-

Sßetber t>on ben ©recnnndjmfeln
2lbbüt>unci aus T>arfini"on, „dreißig 3af>re in t>er Sttbfee"



^afet 1. <5d)iuä)t am <3ftöft>ef)afett.

Spalt im gehobenen Korallenriff, tmrd) Srofton erweitert.





I. ^Zeupommern

mit ben Srcmäöfifcfyen 3nfe(n unb 9?eulcwenburcj.

T^arfinfon, ©reifjig Qafyve In ber Sübfee.





1- ©<x$ 2ant>.

(jtSic ibauptinfel beg 93t$marcfard;)ipel$ ift unftreitig bie 3nfel 9?eu=

-^^ pommern (9?eubritanmen). 93on tyrem nörbticfyften 93orfprung,

bem Rap 6tepf)en3, erftredt fie fid) gunäd)ft in [üblicher 9?id)tung etwa

100 Kilometer bi3 gu ber £anbenge, n>etd)e biefen nörbtidjen ^eit, bie

<$ageUefyatbinfe(, mit ber Äauptinfel »erbinbet <£)ann ftreid)t ba$ 2anb

gegen Gübmeften etwa 200 5?üometer big gu einer gleiten Gimfdmürung

§n>ifd)en 3acquinotbud)t im Guben unb 5\!ommanbeurbud)t im Sorben,

von tt>o auS ber 9?eft ber 3nfet bann in iöauptricfytung nad) heften

verläuft, eine Gtrecfe t>on etwa 270 Kilometer, nad) Sorben f)in bie

n>eit »orfpringenbe Willaumegfjalbinfel bitbenb. <2)ie gange £änge ber

3nfel beträgt annä^ernb 560 Kilometer. §>ie breite ift fef>r variabel;

vom 5?ap Lambert im 9?orbmeften bt3 nad) 5\!ap ©agelle im 9forboften

beträgt bie 95reite etwa 90 Kilometer, mäfjrenb bie Canbenge, bie bie

Äalbinfet mit ber Äauptinfel t>erbinbet, nid)t viel über 20 Kilometer

breit fein bürfte. ®ie größte breite erreicht bie 3nfel gmifcfyen bem

nörblid)ften ^unft ber Wtllaumegtyalbinfet unb bem Gübtap, etwa

145 Kilometer; eine fcfymätere Partie befinbet fid) ferner gmifdjen 3acquinot--

bud)t unb ber 9?orbfufte, etwa 50 Kilometer. ®er ^tädjenintjatt ber 3nfel

unb ber Keinen benad)barten ©ruppen beträgt ungefähr 34000 Öuabratülo-

meter, b. f). annä(;ernb fo viel mie ba$ ©rof$ergogtum 93aben unb baä

^önigreid) Württemberg gufammengenommen. <S)ie vorgenannten 3a(;(en

machen nid)t auf unbebingte ©enauigleit Slnfprud). ©ie genaue 93er--

meffung ber 3nfel ift erft vor tr-enigen 3af)ren üon ber 5\!aiferlicr;en

Marine in Angriff genommen, unb nad) 93eenbigung berfelben merben

fid) työd)ftmaf)rfd)emlid) anbere Werte ergeben, ba bie früheren 93er

=

meffungen unb fartograpfnfdjen Qarfteltungen, meldje bie ©runbtage ber

angegebenen 3a^(en bilben, anerkanntermaßen fef)r oberflächlich unb

mangelhaft ftnb.



©coIogifrf)cr Aufbau ber 3nfet.

Soweit unS bityev berannt, fcfyeinen f)auptfäcf)lid) §wei geologifdje

Formationen in bem Aufbau ber 3nfel öorjutyerrfdjen, nämlid) ba£

»ulfanifd)e ©ruptiogeftein unb bie 5lorallenformation; bie letztere

ftellenweife burd) bie 5^raft be$ TuilfaniSmuS tt>eit über ba& leeres-

nioeau emporgehoben. ®ie oulfanifd)e ^ätigleit bauert l)eute nod) immer

fort, wenngleid) fie gegen frühere 3eiten unzweifelhaft bebeutenb ab-

genommen f)at. 2luf ber ganzen Cime oon Rap ©loucefter im heften

bi3 5vap Stephens im 9"iorboften erftreeft ftct>, gruppenweife angeorbnet,

eine ^injal)! tätiger Q3ullane, unb 5af)(retd>e erlofcfyene Krater zeugen

t>on ber früheren ©ewalt beS unterirbifdjen Feuert. ©rbbeben finb

l;eute nod) feine Seltenheit, obgleich fie wenig Unheil anrichten; fie finb

jebod) immerhin ftarf genug, um bei i^rem auftreten ein beängftigenbe£

©efül)l gu ermeden, unb mahnen baran, ba$ fie eine£ $age3 eine un=

erwartete, unl;eiloolle 5\ataftropf)e herbeiführen können, gegen weld)e bie

90?enfd)en mad)tto3 finb. Einige ber Erbbeben, bie id) wäl;renb meinet

langjährigen Aufenthaltes im Archipel erlebt Ijabe, wären trot} itjrer furzen

<5)auer ftarf genug gewefen, um eine europäifd)e Sfabt grünblid) gu

»erwüften; bie foliben l;eimifct;en Stevnbauten würben in fid) §ufammen=

frühen, wä(;renb l)ier brausen bie Äütfen ber Eingeborenen unb bie au£

Ä0I3 errid)teten Ääufer ber Anfiebler jwar in allen Fugen äty^m unb

fradjen unt> babei fo bebenflid) wadeln, $>a$ i>a$ Aufredjtfteljen zeitweilig

red)t fd)Wierig wirb, aber bennoct), infolge il;rer Bauart, nid)t einfallen.

3lm belannteften ift unS bis l;eute ber nörblicfye 5:eil ber 3nfe(A

bie ©azellefjalbinfel, b. \). wir rennen jiemlid) genau nur bie

©egenb, bie Öftltd), nörblid) unb norbweftlid) t>om Q3unalolor (Q3ar§in--

berg) liegt. 3n ben legten 3al;ren beginnt aud) ba& ben QBeftranb ber

idalbinfel bilbenbe $o^e ©ebirge, baä wir gewöljnlid) als 93aining--

gebirge bezeidjnen, un£, ban! ber bort angefiebelten 5v!att)olijd)en

SDttffion, beffer belannt ju werben. Äinter bem Q3unafolor ift bie

©egenb eigentlid) nod) oöllig unerforfd)t, unb für ben übrigen ^eil ber

3nfel befd)ränlt fid) unfere ganze Kenntnis allein auf ben i^üftenfaum

unb bie baoorliegenben 3nfeln, unb aud) l;ier muffen wir mit 93ebauern

gugeftel;en, bafj unfer QBiffen nur Stüdwert; ift.

Ein jeber nod) fo Heine AuSflug nact) biejen unbekannten ©egenben

bringt unS batyer ftetS nod) neue unb unerwartete Erfahrungen unb

Entbedungen. Späteren 9?etfenben unb Forfd^ern wirb nod) fe^r t>iel



<3)er Ganft--©eorge-Sl\mat.

ju tun übrigbleiben, unb eine 9\eif)e üon intereffanten Überrafd)ungen

ffet>t ifmen ftcfyer bet>or. ©ie grünblidje Q3ermeffung ber 3nfel burd)

t»ie 5?atfertid)e Marine mirb unS im Caufe ber 3af)re aud) mand)e

9luffd)tüffe über bie 93ett>of)ner bringen.

^Öenn bie t>on ^luftratien rommenben ^oftbampfer bie pfiffe oon

9?eupommern anfteuern, erbtidt ba$ $luge junädjff fern im 9?orbmeften

unb Neffen bläuttd) fd)immernbe 93erge, bereu ©ipfet häufig t>on bid)tem

©emötf bebedt finb. ^lUmctylid) werben bie llmriffe fd)ärfer; bau t;o(;e

®ap Örforb mit bem baf)interliegenben ©ebirge tvitt beutüd) tyerüor,

unb aud) im 9?orboften jeidmen fid) ilmriffe ^ofyer 93erge auf bem

Äorisont ab, ba$ t)of>e £anb be£ fübtidjen 9?eumed(enburg. 93a(b

mirb ber Ganr't--©eorg3--5\
,

anat beutlid) marfiert burd) ba$ tyotye Canb

t>on 9?eupommern im QBeften unb 9?eumecHenburg im öften. 0ie

9\id)tung biefeS, im 9)ttttel etma 35 .Kilometer breiten 9Jteere3arme£

ift annätjernb eine Süb--9}orbtinie; auf ben Seekarten mürben bis 511m

3af)re 1890 bie Seefahrer »or bortigen, unbekannten ©efat;ren gemarnt,

jetjt miffen mir tängft, bafj baä 'Jyatyrmaffer beS Ganr
:

t--©corgS--5\anale3

tief unb ol;ne alle 6d)iffatyrt3()inberniffe ift, obgleich scitmcüig, t>on ben

t>orf)errfd)enben ^©inben bebingt, eine ftarfe Strömung batb nörblid), balb

fübüd) burd) bie Strafe fetjt, gegen metd)e (5ege(fd)iffe faft mad)ttoS finb.

3)te Oft^üfte ber ©ajeüe^atbinfet präfentiert fid) bem 33efd)auer

x>om <3anft-©eorg3--&anal auS als l)ol;eS, gebirgiges £anb. §)ie £anb--

enge, bie bie Q3erbinbung mit ber ioauptinfel bitbet, ift bebeutenb niebriger;

fie beftef;t auS gehobenem Sx'oratlenfalf. ©iefelbe Formation t)errfd)t aud)

auf ber Öftlufte ber Äauptinfet cor, tanbeinmärtS burd)brod)en t>on

öulfanifcfyem ©eftein. ©ie ^erge im 6üben ber Äalbinfet ftnb burdjmeg

bemalbet, bie formen abgerunbet unb bie <2lbl)änge md)t fef;r fteil, fo

ba$ fie für ^flanjungSanlagen mol)l geeignet erfdjeinen. 3af)lreid>e

größere unb Heinere ^Jßafferbädje burd)furd)en bk £äter, t>on benen

einige tief inS £anb l)ineinfd)neiben. 3n bie Heine ioenrn 9\eib--
rSud)t

im Süben ber Äatbinfel münbet ein red)t mafferreidjeS ^lü^djen, meld)eS

für 93oote bis auf eine jiemlidje Strede tton ber 9?cünbung hinauf fabr-

bar ift. §Me 99?eereStiefen nel;men »om ötranbe ab fd)neü §ur
unb

gute ^nferptätje finb ^>ier nid)t oorfjanben ; bie &enr» 9xeib-^3ud)t bilbet

tjierin eine 2luSnal)me, aud) fie bietet aber einen ftdjeren £iegeplafj nur

maf)renb ber 9}orbmeftnünbe.



Oftlüfte ber ©asellefxUbtnfel.

6obatb ba$ Kap ^attifer pafftert ift, änbert ftd) bie Szenerie.

3unäcf;ft treten bie 93erge ettt>aö §urücf, unb bie *2ibf)änge »erben fanfter;

baä einförmige <£>unfelgrün be£ §;ropentt>atbeg mirb burd) Heinere unb

größere, hellgrün fd)immernbe ©raSfelber unterbringen, unb je meiter

n?ir nörblid) gel)en, befto mefjr nehmen biefe ©raSfelber an s2lu3bel)nung

ju, unterbrochen »on ^albparsellen unb burc^jogen oon tiefen, be--

toatbeten Sd)lud)ten.

(Ein menig nörbtief; »on Kap ^atlifcr liegt eine Heine 93ud)t, bie

buret) ein baoorliegenbeS Korallenriff mit jmei Heinen 3nfeld)en gefd)üt*t

mirb unb einen guten Äafen, menn aud) nur für Heinere Schiffe, bilbet.

<S>ie (Eingeborenen nennen ben ^latj 9ftutlar unb fucfyen il)n gelegentlich

beg (2d)ilbfrötenfangeS falber auf. (Ein menig nörbticfyer liegt ein

Heiner, oerftedter Äafen, ber 9^ügenl)afen (^utput ber (Eingeborenen),

ben id) im 3al)re 1884 auf einer 33ootfal)rt tängS ber Küfte entbedte.

<£)ie (Einfahrt ift fcfymal, fo t>a$ nur immer ein Schiff biefelbe paffieren

fann; t>k 3tt>eige ber mächtigen ^albbäume, meiere ju beiben »Seiten

fid) über bie enge 9xinne l)inftreden, ftreifen ftellenweife mit ir>rem £aub

bie 6d)iff3tt>änbe. <S>ennod) ift in ber (Einfahrt nirgenbg unter 13 9?ceter

QSaffertiefe, unb in bem 93afftrt, ba$ ftd) am (Enbe biefer (Einfahrt

öffnet, ftnbet bei 11 bis 12 öfterer £iefe eine größere ^njafjl oon

6d)iffen 9\aum §um unfern. Schiffe liegen tyier abfolut fieser, unb t>a

ber 9xügenf)afen unb ber 9ftutlarl)afen bie einzigen fixeren ioäfen auf

ber Öftfeite ber ©ajelleljalbinfel finb, fo roerben fie fidjerlid) im Saufe

ber 3af)re, menn ber ^lantagenbau erft bau Äinterlanb eröffnet f)at,

oon nid)t geringer 93ebeutung roerben. ioeute finb bie Ufer noef) mit

einer biegten tropifcfyen ^Balbflora beftanben, nid)t3 rüljrt unb regt fid)

auf ber 9berfläd)e be3 fpiegelHaren 33afjm$; freifdjenbe KafabuS be-

grüben ben Q3efud)er, unb ^aubenfcfyaren beleben bie Kronen ber

93äume. <2öeit unb breit ringsum t)errfct)t tiefer, ftitler QBalbfriebe,

benn bie gan§e ©egenb ift unbemol;nt; in langen 3mifd)enräumen

rommen entfernt roolmenbe (Eingeborene l)ierl;cr, um ben c^ifd)reid)tnm

be£ ÄafenS auszubeuten.

(Etroa 4 Kilometer nörblid) »om 9vügenl;afen fdjmeibet ein breites

unb tiefet $al roeit inS £anb hinein. Äier münbet einer ber größten

3Bafferlaufe ber Äalbinfel, ber 2Barangoi, ber meiter lanbeinmärtS

Kararoat genannt toirb. ©aS ©efälle ift fteil unb bie ^öaffermenge
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3 3)er Qßarangoi.

mäf)renb ber trodenen 3af)re£§eit nid)t bebeutenb; in ber 9vegen§eit t>er=

manbett er fid) in einen fd)äumenben, fid) überftürjenben ©ebirgSfluß,

ber nur mit großen Scfymierigreiten fomol)t auf-- tote abmärtS ju befahren

ift 93or 3a^)ren fyake irf) in ©efellfcfyaft beö -fterrn 93ifcbof Gouppe

unb be$ £anbmeffer3 Äerrn 9vod)oll ben 'Jluß oon ber 9)iünbung bis

ju einem fünfte, genau füblid) üom 93unatoror, in Q3ooten befahren.

2ÖÜ* legten biefe Strede in viertägiger ^afjrt jurüd, nicfyt otme große

Anftrengungen ; bisweilen mußten bie 33oote über feilte 5?iegbänfe ge=

fd)teppt merben, bann fperrten gemaltige, umgefüllte 3Balbbäume ben

^eg t>on Ufer §u Ufer, eine Karriere bitbenb, über meldte l>a$ auf-

gebaute QSkffer fd)äumenb unb braufenb ftürjte; tyin unb mieber folgten

freie Stellen mit tieferem QBaffer , fo bafj man bie 9?uber gebraud)en

konnte, aber aud) bieö ging nur langfam unb unter Aufbietung aller

Gräfte, benn bie Strömung mar eine fel;r ftarfe. <S)er ^luß läuft in

einem 93ett, £>a$, »ielfad) gemunben, balb §mifd)en fteilen Ufern, bie

fid) mie Q3aftionen t>orfd)ieben, balb burd) fd)ilfbemad)fene 9tieberungen

fid) fdjlängelt. Äier unb ba mölben mäd)tige Q3äume ein £aubbad)

über ber QBajferflädje, ober eS ftreden fd)lante 33ambu3rol)re, §u mäd)tigen

93eftänben vereinigt, il)r feinet, 5ierlid)e3 Caub meit über bie Ufer ^eroor,

unb ba§mifd)en teuften bie gellen, fäutenartigen Stämme ber impofanten

(£ufalt)ptu3bäume (Eucalyptus Naudiniana), bie für bie Vegetation

9ieupommern3 djarafteriftifd) finb.

3)ie Sjenerie ift eine äußerft großartige unb med)felt bei jeber ber

5al;lreid)en Biegungen, fo baß un£ bie öier 3:age, mäfjrenb metd)er mir

flußauf üorbrangen, fcfynell §u »erlaufen fd)ienen. Aber nod) oiel fd>ncller

»erlief t)k 9?üdreife, benn bie Strede, bie mir flußauf in viertägiger,

harter Arbeit gurüdgetegt I;atten, burd)ful)ren mir flußab in »ierftünbiger

^al)xt 3n mitber (Site raften unfere brei 93oote ben "Jtuß t;inab, allein

burd) bie ftarfe Strömung getrieben, bie burd) einen motrenbrudjartigen

9vegen, ber un$ in unferem Iet3ten £ager überrafd)te, nod) ert;öl;t mürbe.

§)ie 9?uberer faßen müßig i>a
f

bie ganje Arbeit fiel auf ben Steuerer,

ber auf ber rafenben ^yaljrt, balb an mächtigen Steinblöden ober

an 93aumftümpfen vorbei ober tjart an vorfpringenben fteilen Ufer--

felfen entlang, ein ficfyereS Auge unb kräftige Arme bemat)ren mußte,

um unfere 5erbred)lid)en ^alprjeuge gtüdlid) flußab 311 lenfen. ^ofjt

ein jeber von un3 mar fro^), alä t*a$ 93raufen ber Q3ranbung öerlunbete,



Q3om Qßaixmgoi biß Rap ©a^eHe. 9

fca£ bte 9Q?ünbung be$ ^Barangoi in ber 9^äf>e unb bie milbe ^afjrt §u

(£nbe fei.

<2ln ber gtufjmünbung tyat t>k 9?euguinea--5?ompanie oor einigen

3atyren ein 6ägemerf angelegt, um bie reichen iboljbeftänbe, namentlich

ben mertoollen 33eftanb an (futatyptuä ausbeuten.

Q3on ber ^öarangoimünbung an mad)t bie £anbfd)aft einen ju--

nelnnenb angenehmen unb gefälligen Sinbrucf. <£)te 5\!ofo3beftänbe merben

bid)ter, am 6tranbe bilben fie ftellenmeife einen bid)ten Saum, unb auf

ben Äugeln ragen if)re QBipfel über ben 2öatb tyeroor; auägebelmte,

fultioierte gelber beftmben bie 'Jlnmefentyeit oon 9D^enfd)en, beren graä--

bebeefte Bütten am Stranbe mie auf bem £)od)ptateau unb auf beffen

^Ibfwngen au$ bem ©rün Ijeroortugen.

£anbein ergebt ftct> ber ©ipfet be3 etwa 600 Steter f)o^)en 95una--

fofor ober 93arsinberge3 über t>a$ ©elänbe, unb auffteigenbe 9vaucf)--

molfen, grofje ^Ibfjoljungen fomie anbere 3eid)en befunben, ba$ bie

93et>öl!erung nid)t gering fein lann.

Leiter nörblid) in ben Farial öorbringenb, gemäßen mir im xJiorben

juerft einjelne ^aummipfet, bie mie fdjmarje Häuflein am ioorijont auf-

tauchen; fie mehren fid) fcfynetl unb bilben einen anfdjeincnb niebrigen,

fortlaufenben ^Üßali; batb unterfd)eiben mir jebod) 93aumftämme unb

£aubfronen unb bann ben meinen Sanbftranb unb ben leud)tenben Gd)aum

ber 93ranbung auf bem 5\orallenriff ; nod) etmaS näfjer uni> mir ernennen

einjetne 3nfeln, bie 3nfeln ber 9?eutauenburg--©ruppe.

3Bir biegen um eine niebrige, bemalbete (i
:
d'e, 5v!ap ©ajeüe, unb

t>or unö breitet fid) ein *$eil ber 9?orbtufte ber ©ajellefjalbinfel au3, im

.sbintergrunbe bie tiefe Q31and)ebud)t, überragt t>on ben ^Bergen ber

9ftutterf)albinfel. 9\ed;>tä liegen §mei tleine 3nfelcl)en, bie drebnerinfeln

;

fie finb bid)t bemalbet unb ergeben fid) nur menige 9?ieter über i>k

9)?eere3ftäd)e. 3nfolge ifjrer ifolierten £age finb fie *>on ber CanbeS--

vermaltung at3 Quarantäneftation in ^luöfid)t genommen, unb einen ge-

eigneteren °piat* tonnte man fcfymerlid) finben.

3m 5lanal finb bie ^Injeicfyen einer Slnfteblung burd) Söeifje fpärlid),

t>on 5?ap ©ajelte an aber mehren fte fiel) fd)nell. Wenige Kilometer

meftlid), an ber «einen 33ud)t »on ilabafaut, merben |)ellfd)immcrnbe,

mellbled)gebectte Söofcn- unb Cagerl)äufer fid)tbar, unb um biefelben »er-

raten auSgebetynte £id;tungen unb beginnenbe 'pflansungen bie SJnmefenljeit
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weiter ^Infiebler. 9?od) ein roenig meiter unb bk 3al)l ber ©ebäube

n>äd)ft rafd); üorn £lfer an MS h>eit lanbeinmärtS erftreden ftcf> bic

^almenpflanjungen ; fdjnurgerabe, in regelmäßigen $lbftänben §iel)en

fid) bie 9?etyen ber angepflanzten i?ofogpalmen über 93erge unb burd>

^äler, ber llrmalb unb bie ©raSebenen finb längff oerfd)tt>unben, unb

mett am Gtranbe entlang mie lanbeinmärtö gema^rt bau $luge ^almen--

mipfel an ^almenmipfel. 0ie ftattlid)e 9?ieberlaffung ber &atl;olifd)en

9ftiffion oom „heiligen £er§en 3efu" mit einer boppeltürmigen Kapelle

unb einer ^Inja^l *>on ein» unb mef)rftödigen großen ^olm-- unb Gd)ul--

gebäuben fällt sunäcfyft in£ <2luge. 3)ie 9?iebertaffung, bie t>on ben 9ftif-

fionaren „^unapope" (©runb ober QBurjel be£ ^apfttumeS) benannt

morben, ift jugteid) 6ifj be£ fatl)otifd)en ^BifcfyofeS für ba& 93ifariat

9?eupommew.

3n geringer Entfernung oon ber 9ftiffion$ftation , in ber Qat an

biefelbe gren§enb, folgt bie ^flanjung 5berbert3f)öf)e ber 9?euguinea--

i^ompanie mit ber gleichnamigen 9?ieberlaffung, unb i)kv ift aud) ber

Gü) ber i^aiferlid)en Regierung, §)ag ftattlicfye ^SSofmljauS be3 5\!aifer--

licfyen ©ouoerneurS auf einem bominierenben Äügel überragt eine größere

^njal;! t>on ^JBo^n--, 93ureau-- unb ßagergebäuben, bie teils ber 9?eu--

guinea--5?ompame, teils ber Slaiferlid)en 9?egierung gehören, unb bavan

fcfyließen fid) bie weitläufigen Anlagen ber großen 9?alumpflan5ung, bk

ftcf> am Straube entlang gegen Stynl^Ssut f)in erftreden, mit il;ren

oerfd)iebenen 9?ebenftationen unb ^flan^ungSgebäuben.

93or .öerbertSljö^e ßnbet man faft immer eine größere ober Heinere

s2lnfammlung üon Schiffen; neben ftattlidjen beutfdjen 5friegSfd)iffen

unb ben ^oftbampfem beS 9Zorbbeutfd)en £loi)b liegen bie Heineren unb

größeren "Jatjrjeuge, bk ben ÄanbelS- unb ^lantagenfirmen ber ^otonit

gehören, bic auf ben t>erfd)iebenen 3nfeln be£ '•ZlrdnpelS 9'cieberlaffungen

unterhalten. Sin eigentlicher Äafen ift allerbingS nid)t oorfmnben,

jebod) ift bie geräumige 9?eebe siemlicf) gefd)ütjt unb bietet oorjüglicfyen

^nfergrunb mit mäßiger Briefe.

betreten mir ba$ 2anb, fo finben mir breite unb gutgeljaltene

'Jafyrmege, bie nid)t ol)ne große Soften teils t»on ber 5?aiferlid)en Q3er--

mattung, teils üon ben ^flanjungSeigentümern angelegt morben finb.

<S)iefe QSkge führen t>on .£>erbertSl)öl)e<lanbeintt>ärtS unb cerbinben bie

einzelnen ^flanjung^ftafionen mit beren 3entralen ttrie untereinanber

;
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fte führen jebod) aud) über ba$ ^flanjungSgebiet ^tnauS, unb ba£ ^Begc-

föftem mirb »on 3atyr §u 3a^>r meiter auggebaut unb »ert>ollftänbigt. <S)ajj

jebocf) aucb; anbermeitig bie junge Kolonie im 3eid)en beS ^ortfcfyritteS

fte^t, befunben ein ffattlid>eö smeiftödtgeS ©ertd>t3gebäube, geräumige

ÄotelS, "Jelbbafmen, ^etepljonlettungen ufm.

©ie eigentliche Vtand)ebud)t beginnt etma 8 Kilometer roeftlid)

»on &erbert^i%. Sie ift im heften unb Süben »on einem &od)-

ptateau begrenzt, meld)e£ [teil §um Stranbe abfällt, im Sorben unb

9?orboften ift bie ©ren^e bie t>utfanifd)e Äalbinfet mit ben brei e*

lofcfyenen VulÜanen 9?orbtod)ter ($aoamunbattir ober Valnatoman),

Butter (5?ombiu) unb Sübtod)ter ($uranguna). $lm gufj ber

9?tutter ergeben ficf; nod) jmei meitere niebrige Krater, oon benen ber

nörbtidjere aufgebrannt unb bis auf ben ©runb mit Vegetation bebecft

ift, mä^renb ber fübtidje mit feinem 9?ebenfrater S^aije nocf; immer fid)

in fd)mact>er 5:ätig!eit befinbet. ©er eingefallene i^raterranb gcftattet,

in ben Krater Ijineinjufetyen; am ©runbe beSfelben befinbet fid) in einer

teicfyartigen Vertiefung eine ^Infammlung t>on Gaffer, unb an bzn

Seiten ^aben auffteigenbe Scfymefelbämpfe fyie unb t>a ba$ ©eftein

mit gelben Scfymefelrnftallen überwogen. 0er 5?aije ift ein fleinerer

5?rater am 9?anbe be£ vorgenannten unb mar im 3al)re 1878 nod) in

voller ^ätigfeit; feitbem ift eine 9?ul;epaufe eingetreten, unb er ift an--

fd)einenb im (frlöfdjen, obgteid) an einzelnen Stellen nod) tyeifje Sdjmefet-

bämpfe jmifcfyen ben Caoablöden fjeroorquellen unb ba$ ©eftein ftd>

fjeifj anfüllt, "211S id) mi<$ im 3al;re 1882 im ViSmardardnpel an-

fiebette, mar einer meiner erften ^luSflüge nad) bem ©ipfet ober richtiger

nad) bem ilraterranb be£ 5laije. 3u jener 3eit maren nod) jatjlreic^e

Spuren be£ jüngften ^luSbrudjeS ficfytbar. Verborrte Vaumftämme

umgaben ben "Jufj unb bie untere ioälfte be£ VergeS, nirgenbS mar

ein grüneS Äälmd;en ficfytbar, fdjmarj unb faf;t ragte ber Vutran über-

feine Umgebung empor. 9?ur mit ber größten Vorfielt konnte man

ben inneren 5?raterab^)ang betreten, bie grofje Äi^e be£ ©efteineS, fomie

bie auffteigenben, übelriedjenben Sd)tt>efelmafferftoffgafe trieben ben Ve*

fudjer fdjnetl nad) bem auf ber 3öinbfeite gelegenen Svraterranb surüct

Äeute finb bie Seiten beS Vergeh faft gan§ mit Vegetation bebecft,

fogar bie inneren i^ratermänbe beginnen fid) mit leidstem ©rün ,$u über--

giefjen, unb t>a$ ©eftein ift bereits bermafjen abgefüllt, ba$ man, otyne
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bie Stiefelfof)len §u verbrennen, in ben Krater fjinein [parieren rann.

§)afj in ber Briefe jeboct; nod) immer ber oulfanifcfye £erb nicfyt erlogen

tff, baoon §eugen unter anberem bie §al)lretd)en ijei^en 6ct>mefel--

<ju eilen, bie am ^uß ber 93utrane ftd) in bie 93(and)ebud)t ergießen,

©ine berfelben, neben ber £ern»f)eimfd)en ^arm 9?abaul gelegen, iff

neuerbing3 gegen rtyeumatifcfye £eiben mit Erfolg benutzt morben.

Q3on bem ©ipfel ber etma 770 Steter f;ol)en 9Q?uffer, ben man oom

<Stranbe att3 in etma breiffünbigem Aufffieg erreichen fattn, bietet ftd)

bem 33efuct)er eine ^ernftdjf oon unoergleid)lid)er (3d)ön£eit. 3m engeren

©eftcfytSfelbe liegen bie Seiten be£ 93erge£ mit ber gemaltigen, tiefen

Abflußrinne nad) Sorben unb mit bem ©emirr oon bemalbeten

Sd)lucf;ten unb Abgrünben; ber oberfte ©ipfel felber, mit ber flachen

93iulbe, bem i'lberreft beS einftigen 5?rafer3, iff mit f)ot)em ©ra3 be--

mad)fen. 3m 6üben blidett mir in bie oben befcfyriebenen kleineren

i^rater hinein unb auf bie bemalbete, efma 530 9)?cfer l)ol)e Gübtod)ter.

AuS ben flaren fluten ber Q3land)ebud)t ergebt fiel) i>k flehte,

flad^e 3nfel 93?afttpi, unb smifd)en bem ©rütt ber ÄofoSpalmen blinfen

bie
(3öellb(ed)bäd)er ber iöern^l;eimfd)en ioanbelönieberlaffung f)ert>or.

'Sie Gd)iffe, bk in bem kleinen, fidjeren ioafen »on 9ftatupi oor An!er

liegen, fdeinen flehte 93oofe ju fein. Über 9D?afupi l)inau$ öffnet ftd)

ba$ meite 93eden ber 33lattd)ebucf)t mit feinem bunlelblauen ^Baffer,

attS bem jmet ifolierte ^etemaffen emporragen, bie infolge i^rer tfarm

ben tarnen bie „Vienenförbe" erhalten l;aben. ilnmeif beS gegenüber--

liegenben ilferg, in ber füblicfyen Äälffe beS 93affin3, bemerken mir eine

flache 3nfet, etma fo groß mie bic 3nfel 9?catupt; e£ iff bie3 i>k im

3al;re 1878, gleichzeitig mit bem AuSbrud) beS 5?aije, au3 ber 9D?eere3-

tiefe emporgehobene Q3ullaninfel, l;eute aud) bereite mit Vegetation be-

t>edt. Q3on unferem Sfanbpunft au$ gefefjcn, mad^t bie 931and)ebud)t

burd)auö ben ©inbrud eineS früheren mächtigen 5\rater3 mit einer Öff-

nung nad) Offen, burd) meiere ba$ 9fteer l)ineingebrocf)en iff. 9\ing3um

fallen bie Ufer ffeil, an otelen (Stellen faff fen!red)t 511m 9fteere ab,

namentlich in ber füblicfyen Äälffe ber 93ud)t, mo aud) ber 9)ieere3boben

fid) ffeil in bie $;iefe fenft, fo baß l)ier feine Anferpläfje oorljanben ftnb.

3Beniger fdjroff ftnb bie Ufer be£ inneren, nörblidjen Weites ber 93ud)f,

be3 Simpfontjafen^, ber and) geringere SSkfferfiefen aufmeiff unb megen

feiner ©eräumigfeit unb gefertigten £age fomie megen ber gän^lid)
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o,efaf)rlofen Einfahrt ftcf; »orjüglid) aU glottenftation eignen bürfte, um

fo mel>r ba an feinen Ufern ^inreicfyenbeS ebenes £anb »orfjanben ift jur

Cürrid)tung t>on Kohlenlagern unb anberen Anlagen unb 93auten. <S)er

93remer 9?orbbeutfd)e £lottb l>at neuerbingg f>ier eine größere Anlage

in£ £eben gerufen, meiere ben in bem <2lrd)ipet »erfetyrenben Dampfern

ber ©efellfdwft afö .foauptftation bienen mirb.

SBeiter füblid) fd>meifenb, erblicft ba3 <2luge bann t>a& rocite £od)--

plateau ber nörbticfyen ©aselletyatbinfel, au3 bem ber Q3una!ofor als

ifolierter Kegel emporfteigt. 9?amentlid) biefer £eil ber Äalbinfel mac^t,

t>on unferem ^ofjen Stanbpunft auS gefef)en, ben (finbrud: eines eng-

lifcfyen partes in allergrößtem 6til, mit grünen 9vafenfiäd)en, vereitelten

Räumen, Keinen unb großen 93aumgruppen unb auSgebe^nten Kälbern.

3m 6üben unb heften ift biefer 9ttefenparf t>on tyofjen, bläulid)fd)im--

mernben 93ergen eingefaßt, bem 93aminggebirge.

©od) bamit finb bie lanbfd>aftlid)en Schönheiten nod) nid)t erfcfyöpft.

3öenben mir un3 naef; Öften, fo liegen t>or un£ bie beiben Keinen

ürebnerinfeln (93alafumor unb 9?anur), aud) mo^)l megen ber seitmeilig

bort ftd; aufi;altenben Rauben bie große unb bie Keine "Saubeninfel

genannt. (Sin menig meiter erbliden mir bie gefamte 9?eulauenburg--

©ruppe mie au£ ber Q3ogelperfpeftit>e; mir erfennen beutlid) bie fcfymalen

9)}eere3arme, meiere bie einzelnen 3nfeln trennen unb bie ftd) mie fd)il-

lernbe Silberftreifen §mifd)en ben buntein £anbpartien f)inburd)minben.

darüber fnnmeg, jenfeitS be3 Ganft--©eorg3--Kanate3 , cd$ großartiger

iöintergrunb einer großartigen £anbfd)aft, ergeben fid) bie mächtigen

93erge t>on 9teumedlenburg, um erft meit im Guben mie im Sorben

in ben bläulichen <2)unft §u »erfdjminben.

abermals med)felt ba§ 33i(b, menn mir gen SBeften fdjauen. 3u
unferen §aißen liegt i>k gan^e 9}orb!üfte ber Äalbinfel mit ben baüor--

liegenben 3nfeln, beren bebeutenbfte ber erlofdjene, milb §erKüftete Krater

üatom ober SBatom (SDcaninfel) ift. SluSgebefmte KofoSbeftänbe er--

ftreefen fid? üom Stranbe bis §u bem °piateau hinauf, unb basmifcfyen

»erraten bie auffteigenben 9vaud)fäulen bie ^nmefen^eit einer bid)ten 93e--

»ölfernng. 9?egelred)ter ^lantagenbau ift in biefer ©egenb erft im (£nt--

ftetyen, nur Äänbler unb 9ftifftonare mofmen in Keinen Slbftänben am
6tranbe. Eigentliche Ääfen finb f)ier nid)t t>orf)anben, unb bie 'Jlnferptätje,

•meiere je nad) ber £age größere ober geringere 6id)er^)eit bieten, finb
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minbermertig. <2)ie meite 93ud)t, meldje metter nad) QBeften inS £anb

einfd)neibet, ift ber QSkber^afen ; baran fd)lief?t ftrf> eine pracfytüoUe,

bemalbete, gut bemäfferte Sbene, melcfye nad) Guben unb Süboften oer--

taufenb, fiel) biß hinter ben Q3unatofor fnnjieljt, im 9Beften unb Süben

begrenzt oon ben fanft anfteigenben Borbergen btß Baininggebirge6.

<3)iefe (Ebene tt>irb i>orau3fid)t(icl) mit ber 3eit t>on tyofjer, mirtfd)aftlid)er

Bebeutung merben, benn ber Boben iff fykx beffer unb tiefgrunbiger al$

auf bem BtmSfteinplateau nörblid) üom Bunafotor, mo eigentlid) nur

Korogpalmen mit (Erfolg angebaut merben tonnen. 3)ie Kaiferlicfye 93er--

maltung ift baf)er aud) beftrebt, biefen $eil ber Äalbinfet burd) ein

933egeft)ftem mit bem Sit* ber Regierung in .£>erbert3f)ö^e unb bem

bortigen .föauptantegeplatj ber Schiffe §u üerbinbett, ba aud) ber QBeber--

fjafen feinen unbebingten Sd)ufj bietet

hinter ber (Ebene fd)liefjt baß f?of>c, serfTüftete Baininggebirge bie

^ernfidjt ab.

'Sie tmrftefjenbe Gd)i(berung gibt einen fcfymacfjen begriff t>on ber

f;errlid)en 'vUuSjtd):. 3n ber munberbaren Bereinigung *>on £anb unb

9Q?eer renne id) nur eine 'Jernficfjt, u>e(d)e bamit gteicfygeftellt merben

fann, biejenige t»om ©ipfel beS Befuo. QBenn aber baß Btlb, baß ftd)

bem ^luge oom Kraterranb btß Befuo au£ bktit, mit einer in großen

3ügen entworfenen £anbfd)aft ftcr) oergtetdjen tä^t, fo möchte id) bie 'Jerm

ftd)t t»om ©ipfel ber Butter auß mit einem jener Kabinettftüde t>er--

gleidjen, auf benen ber Künftler mit £iebe unb Sorgfalt jebe Kleinigkeit

ausgeführt fyat ©aju trägt befonberS bd bie munberoolle 3)urd)fid)tigtat

ber £uft; in einer (Entfernung, mo fid) bie ©egenftänbe, oom Befuo auß

gefel)en, bereite in unbeftimmte Umriffe verlieren, gewähren mir t>on ber

Butter auß bei günftiger Beleuchtung nod) f)aarfd)arf bie feberbufd)--

ät)nli<$en Kronen ber Jahnen auf entfernten £>ör)en ober bie Stämme

ber ^atbbäume an ben fteil abfaüenben Bergungen.

3m heften btß QSkberfjafenS nähern fid) bk 93 a in in g berge

immer tnefjr bem Stranbe, unb ber fladje Uferfaum toirb fd)tnäler, um
enblid) nad) ber flehten Snfet ?9?afat>a t)in ganj §u üerfdjminben. <S>iefeS

3nfeld>en liegt auf einem Korallenriff unb bilbet mit bemfelben unb ber

Küfte ber Äalbinfel einen flehten, leiblid) fieberen Äafen für kleinere

Schiffe. Unmeit berfelben liegt eine §meite Heine 3nfel, 9?cafitonäputa

genannt, t)eute nod) bid)t beoölfert. ' ©ie beiben 3nfeld)en maren nod)
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big t>or furjer 3eit eine ^Irt oon Bürgen, oon mo au£ bie 93emo^)ner

ü)re 9\aub,$üge, namentlich nad) ben 93ainingbergen machten, feilä um
6flat>en ein§ufangen, bie bann weiter nad) bem Offen f;in oerfjanbelt

mürben, teils um 93irua, b. 1). 90?enfd)enfleifcf; §u erbeuten. <£>iefe 3u=

ffänbe fmb \t$t infolge beö ©nfluffeS ber &atl)olifd)en TOffton unb ber

i^aiferlicfyen Q3ermattung im ^luöfferben begriffen.

Q3on ben sogenannten beiben 3nfeln an treten bie 93ainmgberge

t)art biä anö Ufer unb ergeben fid) fd)nett §u bebeufenber £öf)e. $rud)t=

bare Säler, burd)ftrömt oon fd)äumenben ^äcfyen, liegen smifdjen ben

93ergen »erffreut, §. 93. baä Sat beö 'Jlüfjdjeng 5?aro mit feinen 5?a3»

faben unb ^afferfätten. CanbeinmärtS, eftt>a 8 Kilometer oom ötranbe,

liegt at3 vorläufiger, üorgeferhobener ^offen bie 5?atf)olifd)e 99?iffion3--

ffation Sanft ^aul in einem anmutigen Steffel, ringö oon f)ol)en, malb=

gefrönten 93ergen umgeben.*

<3)er &)avattcx ber i^üffe änbert fid) nid)t big §um ^ap Lambert

(SongiluS), ber norbmeftlid)ffen (£cfe ber ©ajelteljalbinfel. (£l)e mir jebod)

bieg erreichen, paffieren mir eine ©ruppe oon kleinen unbemofmten 3nfetn,

bie Scitlmnfeln (Ratete). 3ft baö Rap paffierf, bann gemäßen mir,

bafj bog 93aininggebirge, big jum Ufer fteil abfailenb, alg ^üftengebirge

auftritt, baä fid) in füböftlid)er 9\id)fung fortfet5f. <3)ie big §u einer

.öölje oon etma 1500 SOceter emporffeigenben 93erge finb bi§ §um ©tpfel

bemalbet. $iug bem 2öalbeggrün fcbjmmem ^Bafferfälle l;eroor, unb

$iemlict> mafferreicfye 'Jlüfjdjen ergießen ftcf) mg 9)ieer. ©er bebeutenbfte

biefer 933äfferlaufe, ber Soriu (Äolmegflufj) münbet etma 55 Kilometer

füböfflid) oon 5?ap ßambert ing <2fteer. &ier fyat bie 5?at^olifcl)e 99ttf--

fion in ben legten 3af)ren eine <£)ampffägemül)le angelegt, unb bieg iff

oorberl)anb ber am meiteften sorgefd)obene Soften ber ^olonifafion auf

ber ©a^elleljalbinfel.

Q3on ber SDftinbung beö Soriu an treten bk 93erge atlmä^lid) ju=

rücx, unb bie 9?id)tung beö ©ebirgeg, meldje big ba^in eine füböfflicfye

mar, änbert ftcf> unb nimmt einen mefjr öfflid)en £auf. ®ieö nad) Often

ffreidjenbe ©ebirge ift anfdjeinenb »on bem SBergftocf im 9?orbmeffen

* Qlm 13. Sluguft 1904 ift ber ©rünber biefer Station, &err ^ater Sttartjäug

9\afrf>er, ber in biefem QCßerfe nod) häufiger genannt ift, mit noch, üier anberen

9^iffionaren unb fünf Gcbroeftern beö Örbeng üont „fieiligen Serben 3efu" oon

ben Eingeborenen erfchjagen luorben.

^attinfon, ©reinig Sa^re in ber 6üt>fee. 2
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burd) eine tiefe ^alfenfung getrennt. 93on bem ©ipfet be$ 93unafofor

anö, mie »on ber Offenen 33ud)t ift biefe ©nfenrung beutltd) erlenn-

bar. llnfere Kenntnis biefer 93erglanbfd)aft, obgteid) biefelbe nid)t ein--

mat 30 Kilometer füblid) oon &erbertSf)öl)e liegt, ift jebod) nod) immer

gleid) 9cull; mir miffen nid)t einmal, ob bie 93eoöH:erung biefeS ©ebirgeS

mit ber 33eoölrerung be£ 9iorbtt>eftgcbirge3 ibentifd) ift, ober ob ber eine

£tamm fid) mefcntlid) üon bem anberen unterfd)eibet.

Q3on ^Beberfjafen an bi$ Kap Cambert unb t>on bort meiter läng*

ber Küfte ift bie Seefahrt infolge ber oielen vorgelagerten Korallenriffe

unb 6anbbän!e eine red)t gefährliche. 3)ie oor5üglid)e T^ermeffung burd)

6. 9DZ. 6. „^cöme" befeitigt jebod) oon 3a()r 51t 3al)r einen großen £eil

ber ©efaljren; immerhin erforbert bie Küftenfal)rt fykv bie grbfjte Q3or--

fid)t unb ^ufmerffamfeit. 'vHnl'erpläfje finb auf ber Küfte l)ier unb ba

vorfjanben, aber nur ein emsiger guter Äafen bietet oor5üg(id)en 6d)uf}.

<S)ie3 ift ber ^otoe Isafen (Saüa na tangir), etmaS nörblid) von ber

ßaubenge. £r ift tief unb geräumig unb gegen alle ^inbe gefd)üt3t;

im inneren QiBinfcl münbet ein red)t bebeutenbeS 'Jlüfjdjen, baä eine

6trecfe (anbein mit booten befahrbar ift. ®ie Ufer beS Äafeng finb

atlerbingS fumpfig unb mit auSgebelmten 9}?angrooemälbern beftanben,

aber bei junefnnenber Kultivierung bc3 auSgebefmten AinterlanbeS mürben

aud) biefe Übelftänbe fid) bemältigen laffen.

^Benn id) im 33orl;ergel)enben bie ©ajelleljatbinfel einge(;enbcr bc-

fdjrieben l;abe, fo l;at t>a$ barin feinen ©runb, i*a$ biefer ^eil von

9ceupommern oorberl;anb ber tt>id)tigfte ift, ja id) möchte fagen, ber

mid)tigfte £eil be3 ganzen 93i3mardard)ipe(3. <Dte ©ajellcljalbinfel blvfyt

von 3al)r ju 3abr nnrtfd)aft(id) empor unb mirb nod) auf lange 3af)re

l)in in biefer 9\id)tung il)re ^öebeutung behaupten, ©urd) il;re centrale

£age ift fie vorjüglid) geeignet, als s2lu3gang6punft für fulturede Unter-

nehmungen in anberen teilen be£ ^IrcfyipelS 511 bienen, unb il;re Ääfen

bilben mid)tige Stütjpunfte ber Sd)iffal;rt. 3Me ^3cbcutung ber 9veebe von

.Jderbertsl)öf)e unb be£ Keinen JöafenS von 9?iatupi, fomic beS Stmpfon--

f)afen3 ift feit 3al;ren im ^BadjStum. 3)ie imaginären ©efal;ren für

bie Sd)iffal;rt, meldte auf früheren Karten biefer ©egenb oer§eid)nct

maren, veranlagten bie 6d)ijfüfüt)rer, fte in meitem 93ogen ju umgeben.

93ei ben Q^efognoöjierungen ber Kaiferlid)en Kriegsmarine l;at fid) je-

bod) l)erau3geftellt, t>a$ ber größte ^eit ber angeblichen ©efa()ren nid)t
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»orf;anben iff, unb t>a ber ^lrd)ipel auf bem bireften ^Söege smifdjen 2iuffra--

lien unb Öffaften gelegen iff, fo wägten oon 3atyr §u 3a^)r immer mel;r

öd)iffe biefen näheren 2öeg, ffatt burd) bie gefährliche, an 9\iffen unb

anbeten Gd)iffal;rtl)inbermffen reid>e SorreSftra^e 51t gel;en. 3)te 5M;ten=

bepofö auf ber 3nfel 9Cftatupi bitben einen wichtigen 6tü(5pun!t für ben

©ampferoetfeljr auf biefer Strcde. <3)erfelbe fyat fid) »on 3al;r ju 3al)r

gehoben, proportional mit bem ^luffdjmung ber Kolonie unb mit bem

2öad)3tum beS jungen ^luftralifdjen GfaafenbunbeS. ^uS ben neueren

Q3olB3äf)lungen barf man ben Gd)lufj sieben, ba$ ^uftralien nad) tttva

100 3af)ren eine 93eoöl!erung oon etwa 30 Millionen 9DZenfd)en l)aben

wirb ; bie3 fowie ber enorme Q3erlef)r mit bem an 93ebeutung ebenfalls

fortwäl;renb 5tmef)menben Oftaften mu| unbebingt and) eine günftige 9vüd--

wirtung auf ben ^i&nardardnpel ausüben. (£$ werben neue, leid)t ju»

gänglidje ^Ibfaljgebiefe für fropifd)e (frjeugniffe gefcfyaffen werben, unb

ber $lrd)ipel, t>on bem au$ ^iuftralien in wenigen 'Sagen ju erreid;en

iff, wirb imffanbe fein, einen großen ^eil be3 33ebarfe3 ju beden.

^ItleS bieS liegt tyeute nod) in weiter 'Jerne, aber t>on einem Safjrjelwt

§um anberen änbem fid) bie Q3erf)ältniffe jum 93effem. 3m 3a^re 1882

befd>ränffe fiel) ber 93erfel;r mit ber ^lufjenmelf auf bie Surfen einiger

Heiner Segelfd)iffe, welche i>k anfäffigen firmen für if)re ioanbelSunter*

nef)mungen unterhielten ; bann unb mann in langen 3wifd)enräumen er--

fd)ien and) wof)t ein größeres Gegelfd)iff, um bie gefammelten ^robufte

$u »erfd)iffen; i^riegSfdnffe fpradjen gelegenttid) oor unb waren nur §u

frof), wenn fie wieber fortbampfen tonnten, ^oftoerbinbung über Sluffra--

lien beffanb brei-- big viermal im 3atyre. $lUe3 bieg fyat fiel) bereite

geänberf. 9\egetmäfng faljrenbe Salonbampfer be£ Bremer £lot)b unb

einer ^luffralifdjen £inie »ermitteln ben °Poft-- unb ^rad)tt>erfel)r 5Wifd)en

bem ^Irdjipel, Gtibnety, 6ingapore, Äongfong unb 3apan; ^Inftebler

unb ^nfteblungen mehren fid), unb bie (£inful;r oon ^aren wie bie

^iuSfu^r oon foloniafen (Jrjeugniffen ergibt oon 3atyr $u 3al;r immer

f)öf)ere 3af)len.

Srotjbem fyat ber beutfcfye HntemelnnungSgeiff, ber fid) fonff allen

neuerfd)loffenen ©ebieten ber (Erbe mit (Eifer juwenbet, bisher bie 3nfe(n

beS 93iömarc!ard)ipel^ , frofj aller günftigen ümffänbe, nid)t ber 33ead)--

tung gewürbigt, bie fie in fo f)of)em 9fta£e öerbienen. 0er ©runb bafür

iff teils bie oberfIäd)tid)e unb mangelhafte Kenntnis beö ^IrcfnpelS, wetd)e
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in allen Greifen ber ©efeltfd)aft 3)eutfd)lanb3 i>crrfcf>t, teilä aud) bie

fd)led)ten Erfahrungen, roeld)e bie berliner 9?euguinea--.&ompame »or

3af)ren in &aifer--QBill)etm3--£anb mad)te. <3)a3 „6d)iu)gebiet ber 9ceu--

guinea--5\!onvpanie" rourbe faft immer in 3ufammentyang mit traurigen

unb entmutigenben 9?ad)rid)ten genannt, unb fetbft fd)önfärbenbe 6d)ilbe-

rungen, roie t>k beS ioerrn Dr. 'Jinfd) unb t>or allem t>k beS Äerrn &ugo

Söller, oermod)ten nid)t, ben nad)teiligen Einbruch §u t>erroifd)en, ben bie

forttt>äl;renben iMobgpoften au$ bem 6d)u$gebiet l;eroorbrad)ten. 3)a

ber 'Siömarcfardjipel in ber ©efamtbenennung „Sd)utjgebiet ber 9?eu--

guinea--S\!ompanie" eingefd)loffen roar, fyat bieS §ur ^olge gehabt, ba$

ber üble 9?uf beö beutfd)en $eile£ »on 9"ceuguinea aud) auf i>a$ 3nfe(--

gebiet auögebe^nt roorben ift, eine Gdjluftfolgerung, fo untogifd) roie

unbegrünbet, obgteid) roof)l entfd)utbbar bei ber oberflächlichen &enntni3

unferer bebeutenbften Sübfeefolonie.

<S)te Pflanzungen ber ©ajelleljalbmfet bauen faft au3fd)tiefjlid)

bie ^ofoSpatme. VIU 9Zebenprobu!t 50g man t>or 3atyren unb aud)

fjeute nod) in geringem 9fta£ftabe t>k langfaferige, feibenartige 93aum--

mollenart, n>eld)e als „Sea 33lanb Eotton
/y

in ben Äanbet fommt; feit--

bem bie ^aummollpreife gefunden finb, ift biefe 9"c"ebenfultur im 21b--

fterben. 3n ber ©egenb, roo augenblidlid) bie größeren Pflanzungen

fid) beftnben, auf bem ibod)ptateau, t>aä fid) oom 6tranbe füblid) bi3

an ben Q3unalofor erftredt, mürben anbere ^robufte faum einen lol)--

nenben Ertrag tiefern. ©er roenig tiefgrünbige 5)umu£, ber bie großen

93imfteinauffd)üttungen früherer outranifd)er 2lu3brüd)c bcbcdt, genügt

nid)t für anbere Kulturpflanzen, bie einen tiefen, fd)tt>eren Q3oben er--

forbern, 5. 93. Kafao unb Kaffee, 3)iefe finben einen ü)nen jufagenben

93oben auf ben öftlid)en unb fübtid)en 2lbf)ängen unb in ben Tätern

be3 93aminggebirgeS, mie in ber au$gebet;nten £anbfd)aft, roetdje fid)

»om Säkberljafen bi3 Innter bm Q3unatofor erftredt. 3n biefen ©egenben

Darren tnele ^aufenbe t>on iöeftaren einer lol;nenben Kultur, ebenfo mic

nod) gro£e auSgebetynte 6treden für 5lofo$tultur zugänglid) finb. Ämter

bem 93unaforor roirb bie 93eoölterung fpärlid), unb man läuft frier nicht

©efal)r, bie Eingeborenen in il)ren 9"cieberlafjungen 511 behelligen unb

3U befd)rän?en.

Q3on geringerer 93ebeutung fd)eint ber füblid) an bit ©ajelle--

^albinfel anfd)tiefcenbe £eil 9ieupommern$ zu fein, menigftcuv
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folt>cif unfcrc f;eufige 33efanntfd)aft mit tiefer ©egenb un3 ju einem

Urteil barüber berechtigt, ©tefer £eil, etma t>on berfelben ^läd^cnauö«

bel;nung mie bie ©ajellcljalbinfel unb mit biefer burcf) eine ^ügeftge

£anbenge oerbunben, bilbet, menn bie anf ber 9iorbmeftede liegenbe

0uportailinfel ^injugegogcn wirb, ungefähr ein Quabrat t>on etma 80 Äüo--

mctcr Seitenlange. 3m Sübmeffen l)ängt biefer £eil ber 3nfel burd)

eine jmeite ©infdjnürung mit bem 28eftteil oon 9?eupommern gufammen.

®ic gange 9fi=, 9iorb-- nnb Sübfeite fällt fteit gum 3fteere ab nnb l)at

feine nnbebingt fixeren ^luferplätje. 3n ber 3acquinotbud;t im Guben

finbet man n>äl;renb ber 9iorbmeftfaifon gute Ciegepläfje, mäl)renb ber

3eit ber Süboftminbe ift ber Äafen jebod) nur teilmeife gefd)üt3t.

0er gan§e centrale £eil biefer Abteilung befreit aug einem fyofyzn

©ebirge, t>a$ faft überall bi£ an ben Stranb herantritt, l)öd)ften£ im

xftorboften einige flad)e ober fanft anfteigenbe Ebenen aufmeifenb. 0er

3£eftranb beftel)t auä einer 9veil>e mel;r ober weniger l;ol;er Q3ulfcme,

beren brei l)öd)fte (cpifyzn auf ber 9"corbmcffede ftcfy befmben, bie TmiI--

fane 9*orbfof)n (©olau), etma 600 9fteter fyod), Q3ater (Hlaoun),

etma 2000 9Xeter l)od), unb 6übfol>n (93amu3), etma 1600 öfterer

l)od).
<

2Ui<$ bie baoorliegenbe 3nfel ©uportail (9aimifofo ober

Colobau) ift oulfanifd). 0er ©olau ift erlofdjen, bagegen finb lllaoun

unb 93amu3, fomie ein i^rater auf 9"camifofo nod) immer in 5ätig--

feit. 3eitmeilig finben ftarfe ^luSbrücfye ftatf, beren ^yeuerfd)ein in

ber 9?acf)t auf weite Gtrcden fid)tbar ift. 3m 3al)re 1898 l)abe id>

fübmeftlid) t>on ber Ganbmid)infel * einen fold)cn ^lusbrud) beutlid) maf)r--

nel)tnen fonnen, b. fy.
in einer Entfernung »on etma 210 Kilometer t»on

bem $lu$brud)6ort. 3m fotgenben 3af)re mar infolge eineS ^uöbrudjeS

be$ £llat>un ein breiter Sd)tammftreifen fid)tbar, ber oom ©ipfel bi$ ju

ber <2tranbebene l)inabreicf)te ; in bem unteren, bematbeten ©ürtel beS

Vergeh gewährte man bie Verheerungen biefeS 'QlusbrudjeS am beut--

lid)ften; l)ier mar bie Vegetation t»on bem Ijeifjen Schlamm ootlftänbig

oermüftet morben; tafyk, abgeftorbene Vaumftämme ragten au3 bem

bereite eingefrodneten Sd)lammbett Ijeroor, unb bagmifdjen türmten fid)

mächtige ©eftein^trümmer, abgebrod)ene Vaumftämme ufm. 511 unüber--

fteigbaren Karrieren. 3m 3al;re 1896 mar oon biefem ^usbruci) nod>

* ?ln ber QBeffFüfte beö nörbtieben 9ieumecflenburg.
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feine Spur oorfwnben. Leiter füblid) oom 33amu3 ergeben ficf) nod)

anbere Krater längS ber 5?üfte, teils tätige, teils er(ofd)ene, aber oon

tt>eit geringerer Äöf;e unb 33ebeutung. <S)iefe 9\eil)e von Q3ulfanen,

meld)e t>a§ ganje ^eftufer bis 5\*ap Quafj einnimmt, ift oon bem 3entral--

gebirge burd) eine tiefe Qanfenfung getrennt, me(d)e oon ber Offenen

^3ud)t im Sorben bentlid) malzunehmen ift unb tief inS Canb nad)

Gübfübroeften einfd)neibet. 3)iefe Einfenfnng nimmt bie abflieftenben

©eroäffer ber 93ulfanreif)e im heften unb beS Äod)gebirgeS im Offen

auf, bie in tyrem 3ufammenflufj einen reijjenben ©ebirgSffrom bilben,

ber, in bie fogenannte £irfonbud)t münbenb, oon ^n Eingeborenen

£angalanga genannt roirb.

$lud) oon biefem ^eil ber 3nfel fernten mir nod) l)er^lid) menig.

Q3on ber leiten Q3ud)t aus gefef)en, fd>cint t>a$ £anb oom Stranbe

an bi& inS ©ebirge hinauf gut beoötfert §u fein, roenn eS unS erlaubt

ift, oon ber 3al;l unb ^luSbefjmmg ber überall angelegten 'pflanjungen

unb ben auffteigenben 9\aud)fäulen einen (5d)luf$ auf bie Cnnmolmersafjl

5U machen, ©er fteile ^Ibfturj nad) bem Cangatangatal l)in im Neffen

fd>eint meuiger beoblfert 51t fein. $luf ber Qßeftfeite ber 93ulranreil)e

l)aben ftd) am ^ufy berfelben in ben 6tranbebenen eine red)t beträd)t--

lid>e ^Injal)! ©örfer gebilbet, bereu Q3emo(;ner jebod) im 3al)re 1897

ftarf burd) bie Glattem bejimiert mürben.

<S)aS nörblid)e Ufer nad) ber Offenen Q3ud)t f;in mirb oon ben

Q5emol)nern beS 9iorbenS ber ©ajeüeljalbinfel 9?af anai genannt. Bei-

lagen »or 3atyren einige jämmerlid)e Dörfer, bie im 3a^re 1900 jebod)

»erfd)rounben maren. §)ie Kliffe am "Jufj ber 93ulfane fd)eint QTnttau

genannt §u merben.

©er einjige 93orftofj inS 3nnere ift im 3af)re 1897 oon ben ioerren

Dr. ioal)i, Dr. ©anneil unb °Pater 9uifd)er unternommen roorben. ©ie=

felben gingen oon bem bamalS eriftierenben ©orfe 2öatu an ber

Offenen 33ud)t auS lanbemmärtS unb erreichten nad) anftrengenbem

fed)Sftünbigen 3)?arfd) eine ©orffdmft im ©ebirge. ES gelang ifmen,

frieblidje ^ejieljungen §u ben Eingeborenen anjufnüpfen, unb auS if)ren

93erid)ten mie auS ben mitgebrad)ten ett)nograpl)ifd)en ©egenftänben,

meiere benjenigen g(etd) ftnb, bie ity auf ber Oftfeite gefef)en ober ein-

getaufd)t r;abe, romme id) §u bem Sd)lu^, ba% biefe 93eoöluerung $u bem-

felben 6tamm gehört, ber bk Oft-- unb eübfüfte mie baS Äocbgebirge
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bemo^nt, mcU)renb bie 9Manat= unb ^öittauteute einem anberen Stamm

angehören. <S)ie Bergbewohner, mit benen bie vorgenannten Ferren

in 93erbinbung traten, mürben t>on ben 9?afanaileuten ^aleame ge=

nannt.

QBirtfdjafttid) fdjeint »on biefem £eil ber 3nfel nid)t ©roßeS er--

martet merben jn rönnen, e$ fei benn, t>a% t>a$ £angalangafal unb bie

Ebenen am ^uß ber 93ullane fid) für Pflanzungen üermerten liefen.

3n ben legten 3af>ren ift eg gelungen, mit i>m 93emo^>nem an ber

9?orb-- unb Oftlufte einen freunbfd)afttid)en 93erlel)r ^ersuftelten, fo bafc

eine ^nja^l berfelben fiel) als "pflanjungSarbeiter anmerben ließ. Bei

ber bortigen biegten Beööllerung barf man barauf rechnen, in 3ufunft

einen 'Seit ber auf ben ^flanjungen befd)äftigten Arbeiter ber ©a^elle--

l;albinfel »on l)ier ju ermatten. ©ie S^atf)otifd)e 90?iffion gef)t mit bem

'plane um, in näd)fter 3eit bort eine Station §u grünben, unb mir

bürfen bann f>offen, 9?äf)ere3 über i>a$ in »ielen Bedienungen f)öd)ft

intereffante Bolf §u erfahren.

©er jefjt folgenbe ^eil ber 3nfel jmifdjen ben Bud)ten 3acquinot

unb 9ftontague im Süben unb bem &ap Quaß unb ber Kommanbeur--

bud)t im Sorben ift im <3)urd)fd)nitt etma 50 Kilometer breit, *2lud)

l;ier ift ba$ £anb gebirgig, unb nur auf ber 9?orbfeite finb größere ebene

unb fanft anfteigenbe Streden »on »orsüglidjer Bobenbefd)affenf)eit t>or-

Ijanben, größtenteils am Stranbe burd) einen Saum t>on 9ftangrooe--

mälbern eingefaßt.

•^ßir f)aben jeftf ben großen nad) heften ftreid;enben ^eil ber 3nfel

erreid)t mit ber nad) Sorben fid) erftredenben QBiilaume^albinfel.

<S)a3 3nnere biefeS micfytigen unb intereffanten £anbftrtd)eS ift unS fo

gut mie gar nicfyt begannt, ©ie lüften finb nod) nid)t überall befud)t

morben, aber in ben bi$l;er erfunbeten Streden finb auf ber Sübfeite

eine ganje 9\eü)e *>on £äfen feftgefteüt morben, oon benen eine ^njaf)!

als ganj oorjügtid) bejeidjnet merben muß. $luf ber Strede jmifdjen

bem flachen Rap 9voebud im Öften unb bem Sübfap im 2öeften liegt

5unäd)ft eine ^Injafjt üon Heineren, gefegten Ääfen unb $lnferplät3en,

meldje »orsüglidje ^luSganggpunfte bilben für bie Kultivierung ber baran

mie ba^inter liegenben £anbftreden. ©ie lederen tragen burdjmeg ben

OEfyarafter einer allmä^tid) anfteigenben iöocfyebene, auf ber lanbeinmärt»

ftd) t*a$ nid)t fetjr f)ol)e ©ebirge aufbaut.
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©er Küfte vorgelagert finb l)ier eine 2lnj(J^ oon Keinen 3nfeln,

bie faft burd)gef)enb£ eine ^erraffenbilbung aufmeifen. Sie befielen aus!

Korallentalf. 2ifinlid)e ^erraffen finb and) anf ber Mffe ber £aupt--

infel bemerkbar, jebod) melfad) oon glufjläufen unb Tälern unter-

brochen, fo baß fie t>icr md)t fo beutlid) erfdjeinen tt>ie auf ben fleinen

3nfeln. Q3iel roeitcr im Neffen, auf ber Stifte »on Kaifer-^illjelmg--

£anb tommt biefe ^erraffenbtlbung befonberS beutlid) unb großartig jum

Q3orfd)ein. iMer reiben fid) fünf bi$ neun ^erraffen übereinanber, bw,

mte 5. 33. bei ber 'Jortifitationöfpifje, fo fd)arf ausgeprägt finb, alä mären

fie mit Schaufel unb ioade oon 9J?enfd)enl)änben angelegt. ^ßäljrenb

jebod) i>k ^erraffen auf Kaifer--3ßi(l)etm$=£anb größtenteils mit ©ra£

bemacfyfen finb, tragen in 9?eupommern fornof)! bie ^erraffen mie beren

fteil abfallenbe ^Jöänbe eine üppige 93aumoegetation.

93iete ber 3nfe(n finb bemof;nt, unb mir treffen l)ier mie auf ber

5^üffe ber Äauptinfel §af)treid)e, menn aud) nid)t große 9?ieberlaffungen.

3m 3nneren fcfyeint eine bid)Uve BeüöKerung $u fifjen, jebod) aud) bar--

über miffen mir nid)t üiel.

(Ein menig meftlid) oon bem fogenannten Sübfap (Kap 33alli), nörb--

lid) »on ben §mei deinen 9voßinfeln (\Hoeleng), liegt ein »orjüglidjer

Äafen mit mehreren Eingängen, ber oon 6. J)l. S. „'Sftöme" oor 3al)ren

nätyer unterfud)t mürbe unb feit jener 3eit ben Tanten 9ftömet)afen

fül)rt. (fr mirb gebilbet burd) eine 9lttyt oon brei terraffterten 3nfeln,

me(d)e ber Kliffe fo vorgelagert finb, $>a$ jroifdjen Küfte unb 3nfeln

mit ben angrenjenben Korallenriffen ein großes 93affin gebilbet mirb,

mekfyeS Schiffen aller ©rößc einen burd)au£ fidjeren unb gegen alle

3ßmbe gefd)üt$ten *2lnferpla^ bietet, ©er 9ftömel)afen ift für iik Süb-

ruffe biefeS £eite$ ber 3nfel von ber allerl)öd)ften Bebeutung; er mirb

unjmeifetyaft in 3u!unft ber Äauptftapelplat3 für ben meftlid)en $eil

ber 3nfet merben, mie e£ bk 33land)ebud)t für ben 9?orbteil ber 3nfel

ift. (Ein in ben 932ömel)afen münbenber ^Sad) liefert mäljrenb be$ ganjen

3al)re3 vor§üglicf)e3 ^rintmaffer.

3m 3a^)re 1896 unternahm ict) vom 9)iömel;afen au£ einen (leinen

SluSflug, ber mid) einige Kilometer lanbeinmärtS führte. 2luf einem

etmaS fteil anfteigenben °pfab (am id) mit meinen Begleitern in einer

äitye von etma 75 9fteter auf eine Aodjebene, meiere
s21n5eid)en auä=

gebelmter alter Kulturen burd) (Eingeborene aufwies. (Ein mol)lbetretener,
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breiter ^fab führte lanbein, unb biefem nad)gef)enb, trafen mir balb grofje

^aropflanzungen. ©ie in ben Pflanzungen arbeitenben Eingeborenen

flogen bei unferem %iblicf 5unäd)ft eiligft in baS fdmtjenbe Qidifyt,

jebocf) gelang eS unS nad) einiger 9?iül;e, bie 93el)erzteften auS if)rem 93er--

ftecf l;eroorzuloden. 9tad)bcm ber erfte 93erfcf)r angeknüpft mar, gefeilten

fiel) balb nod) meitere Eingeborene §u unS, fo ba# mir bon etma zwanzig

berfelben umringt maren, anfcfyeinenb ben in ben Pflanzungen arbeitenben

Männern. Sie führten unS ju einem auS jmei Äütten befteljenben

lleinen ©el)öft, baS mit einer boppelten ^alifabenmanb auS Äol^ftämmen

umgeben mar. Sie bebeutefen unS, i>a% fte teils auf ben 3nfeln im

.Joafen, teils auf ber Äocf)ebene baljeim mären, unb nad) einiger Seit

l)örten mir lanbeinmärtS bie ^rommelfignale, ein 3eid)en, t>a$ bort eine

^lufieblung mar. ©iefelbe §u erreichen, gelang unS tnbeffen ntd)t, ob-

gleich mir ben bortlnn fül)renben ^fab eine Seitlang »erfolgten unb auf

arbeitenbe Eingeborene frieden, ©er 93oben mar überall bon »orzüg--

lidjer ©üte, mobon bie in ben Pflanzungen gezogenen großen £aro=

fnollen genügenbeS 3eugniS ablegten. 5ln einigen Stellen f)atte id) einen

llberblicf über bie Aodjebene, bie ftd) anfdjeinenb meit nad) redjtS unb

linfS ausbreitete unb erft in bebeutenber Entfernung lanbein bon l;ol;en

93ergen begrenzt mürbe. ©er 9)tömef)afen fd)eint mir banaef; aud) als

^luSgangSpunft für ^Igrirulturanlagen fetyr geeignet 311 fein.

©ie Stufte trägt meiter nad) QBeften f)in benfelben Etyarafter.

3mifd)en 9ftömel)afen unb Rap 9ftercuS (93iuluS) finb berfd)iebene

gute ^Inferplätje borl;anben. Äier münben aud) eine ^Injaljl red)t be-

beutenber QBafferläufe; namentlich ift ber ^ulieflufi, ber unmeit »on

5\!ap 9DierfuS fid) inS 9fteer ergießt, bon entfcbjebener 2Bid)tigteit, meit er,

im ©egenfaf* ^u ber allgemeinen 9\egel bei ben lüefigen bluffen, feine

93arre bor ber 90cünbung befifjt; biefe meift 5 bis 6 9?ieter 2Baffertiefe

auf. 3nnerl;alb ber 9)iünbung ift ber t^lufj 7 bis 10 öfterer tief unb

fann bon Dampfern bis 511 300 Tonnen menigftenS bis 20 .Kilometer

lanbeinmärtS befahren merben. ©ie Strömung ift felbft zur 9\egenzeit

unbebeutenb, unb baS 3Baffer fdjeint nie über bie Ufer zu treten, ©er

93oben zu beiben Seiten beS 'JluffeS ift bon bbrzüg(id)er ©üte unb

fdjeint eine meit lanbein fiel) erftredenbe Ebene zu fein.

&err bon Sdpleinif}, ber »or -3a(;ren als erfter Europäer biefen

glufj beful)r, fagt barüber: „ES ift biefer glufj näd)ft bem s
21uguftafluj$

,



&
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(^aifer--
<

2ßitye(m$--£anb) ber bebeufenbfte aller t»on unS bt3f)er entbedten unb

unterfud)ten ^lüffe unb übertrifft felbft ben Öttilienfluft (9?amu) in i>injirf)t

ber Sdjiffbarfeit." 3d) fann mid) biefer %iftd)t o^ne 93orbetyalt anfd)liefjen.

§>er 2Balb auf beiben ^lufjufern ift jmar btc^t, barf aber nid)t

mit bem faft unburdjbringlkfyen Urroalb unb beffen 33aumriefen oerglirfjen

werben. (£ine 'Slbfjoljung mürbe roeber bebeutenbe 6d)roierigfeiten nod)

Soften mad)en, unb ber 93oben muf meiner Meinung nad) für jeg--

lid>e tropifd)e 'Slgrifultur geeignet fein. 3d) faf) grofje Streden, bie

:
'

•

21&&. 6. Partie am ^uUeflufj. 3e^n Kilometer *>on ber "SXünbung.

burd) £id)tung be$ SBatbeS leid)t in i^afaopflanäungen oerroanbelt roerben

fönnten. ^lud) tragen i>k Hferfläcfyen nicfyt ben (^arafter einer ab-

foluten Tiefebene, fonbern finb »on kleinen Äugeln unb Äügelretten

burd)sogen, roeld)e §ur Einlage t>on ^Infieblungen fel)r geeignet erfcfyeinen.

003 nötige Baumaterial fonnte o^ne toftfpielige Einlagen an Ort unb

(Stelle burd) ^afferfraft gefägt roerben, unb id> barf ofme Übertreibung

bie Ufer biefeS gluffeS aU i>m geeigneten ^InfieblungSpunft im ganjen

BiSmardardjipet bejeidjnen.

6übroeftlid) oon ®ap SfterfuS liegt eine fteine bemolmte Snfel--

gruppe, „Sie blicke Snfeln" ber harten. Sie ftnb siemlid) bid)t mit
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Raunen beftanben, unb bie ^irma E. E. ^yorfatitl) unterhält t)ter feit

einigen 3af)ren eine fleine Station nebff ^flanjung, namentlid) ju beut

3med, mit ben Eingeborenen ber ilmgegenb in freunbfd)aftlid)e ^5e-

jielmngen 51t treten nnb biefetben 51t bewegen, fiel) als ^flanjungSarbeiter

ju üerbingen. §)ieS Unternehmen fdjetnt atlmäl)lid) mit Erfolg gefrönt

ju merben, benn Eingeborene oon Rap 9D?ertuS bis 311m 6übtap l)in

fabelt nad)gerabe ir>re 6d)en t>or bem ^Beißen abgelegt unb arbeiten

bereits in ber Ovatumpflan^ung befagter ^irma.

Q3on Rap 93^erfuS an finb ber drifte ga^lreidje 3nfetd)en oorge=

lagert, unb 5mifd)en biefen unb bem "Jefttanbe liegt ein üorjüglidjer, ge--

fcf)üf^ter Äafen. <S)ie Stufte bietet aud) f)ier saf)lreid)e ^uSgangSpunfte

für i^utturantagen, menn aud) bie ^lüffe nur »on geringer 93ebeutung

finb; fie entftrömen größtenteils mol)l bem Softem ber l;ol;en tmltanifdjen

©ebirge, metd)e f)ier tt)ren Einfang nehmen unb nad) heften l)in 5«

impofanten 5bör;en auffteigen. <S)aS ©ebirge tritt ber ^üfte, je roeiter

mir nacl) QBeften fommen, um fo näljer unb bilbet fd)tteßlid) Steilfüftcn

üon 30 bis 80 9^eter Äöl)e, metyr ober meniger bematber.

3)ie ^Beftfpitje^eupommernS roirb *>on jmei l;ol)en Q3ulfanen,

ben bergen 93etom unb iounftein, überragt. <S>iefe beiben 93ul!anc,

t>on benen ber erftgenannte nod) tätig ift, bilben mit einer ^Ingal)!

kleinerer, teils tätiger, teils erlofdjener 93ulfane ben S?ern beS ganzen

2öeftenbeS ber 3nfeL ©er ^etomberg fällt 00m ©ipfel bis §ur 93afiS

mit gleichmäßiger Neigung ab unb fyat bie ©effalt eineS faft regelmäßigen

Tegels. 3)ie Stufte l)at t>erfd)iebene Heine 'Buchten, meld)c je nad) ber

»orl)errfd)enben ^inbridjtung meljr ober meniger gute
<

2lnferplät3e be=

fi^en; eigentliche ioäfen festen l)ier.

$lm 18. 9D^är§ 1888 mar biefe ©egenb ber Sdjauplatj eineS jer=

ftörenben 9?aturereigniffeS. $ln biefem §Tage ergoß fid) früh-

morgens eine ^lutmette über bie 5?üfte unb pflanzte fiel) längs ber--

felben fo fd)netl fort, ha^ man bereits furj nad) 7 £ll)r morgenS im

äußerften Sorben ber 3nfel in ber 93tancr;ebud)t ber ©ajelleljalbinfct

i(;re $lnmefenf) eit fpürte. 6ie fyattt ftcf) fomol)l nörblid) mie füblid)

t>on 9}eupommem fortbemegt; bk nörblid) üertaufenbe QSMe erreid)te

bie 93land)ebud)t juerft, bie tängS ber Gübfufte taufenbe nid)t gang

jefcn Minuten fpäter. 3n ber inneren Ecfe ber ^lancf)ebud)t er--

reid)ten bie »ereinigten ^Bellen gegen 2 "leerer &öf)e, unb eS entftanb
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etma smei Stunbcn lang ein fortmciljrenbeS Äeranfluten unb 3urüdmeid)en

be£ 9fteere£; am 3Beftenbe t>on 9?eupommern [feilte man burd) 9ftef=

fungen feff, bafj bie 2Öelle gegen 12 9ftefer &öl)e erreicht l;abe.

Später mürbe nacfygemiefen, bafy t>& t^lutmelle burd) eine Erplofion

ber in ber Qampterffrafje tiegenben outfanifdjen 9vitterinfet »eranlafct

morben fei.

§)ie ^Jöelle §erfförte einen großen $eil ber cVlacf)fufte ber 3nfel.

2öeite Gtreden mürben »oüffänbig oerfjeert, nnb ffellenmeife mürbe bie

5vüfie in einer breite oon 1 Kilometer ooüffänbig rafiert unb mit über-

einanbergeffürjten Räumen, abgebrochenen Korallenfelfen , Seefanb unb

fautenben 6eetieren bebecft. 3al)lreid)e ©örfor ber Eingeborenen mürben

fortgefd^memmt, unb ein großer *£eil ber 93emol;ner mufc bei ber ^löt^

licfyfeit ber 5?atafrropl)e bau £eben oerloren l)aben.

^lud) gmei Europäer, bie ioerren oon 93elom unb Äunftetn, nebff

einer ^Injal;! iljrer farbigen Begleiter fanben bei biefem 9?afurereigni£ tyren

£ob. Gic maren oon einer 3n(anbeypebition jurüdgefeljrt unb fampierten

an jenem 9J?orgen am Gtranbe, bie Qlnhmft be3 3)ampfer3 abmartenb,

ber fie nad) ^infd^afen gurücfbringen fotlte. ©a$ l;infer bem Cager

ffeü emporffeigenbe Terrain mar t>on ber ^lutmelle ma^rfdjeinlid) inö

9vutfd)en gebracht morben, unb bie (jerabffürjenben Erb-- unb ©effein--

majfen Raffen bau £ager mie bie 3nfaffen t>erfd)üffet. ^rofj ber ein--

gef;enbffen 9?ad)forfd)ungen fonnfe nid)t einmal bie Örtlid^eit beS £ager3

feffgeffellt merben.

93om QSkftenbe ber 3nfel erftrecft fid) nun am 9?orbufer entlang

eine breite Ebene bi$ ganj in bie 9tttye ber ^öillaume^albinfet l)in.

3)ie 5\!üfte fyat oerfd)iebene tiefe Einblutungen fomie einige red)t gute

ioäfen unb §af)lretcf>e mel;r ober meniger bebeufenbe pfiffe. £)er be-

beutenbffe berfelben fliegt unmeit ber ^tHaumejljalbinfet in3 9)?eer, ift

jebod) big fyeute nod) in feinem £auf völlig unbekannt. §>er Küffe

vorgelagert finb auggebe^nte Korallenriffe, meldte bie Sduffafnt ge--

fäl;rben; aud) einige Keine 3nfetn liegen £ier, jebod) t>on geringer Q3e--

bentung. 5)ie au£gebel)nten ilferffrecfen merben mit ber 3eit ber

Svultur erfd)loffen merben; l)eute ift ^>ter nod) feine einzige 9?teberlaffung

meiner ^nftebler. ©ie ^lüjfe ftnb jmar fämtlid) burd) 93arren gegen

eine 23efaf)rung burd) größere Gd)iffe gefd)loffen, Heinere ^alu^euge

oermögen jebod) meit flußauf §u gel>en.
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%t einigen Steifen ift baS ©ebirge im 3nnern oon unbebeutenber

JÖitye, fo bafj 9?orb-- nnb Sübufer ber 3nfet olme grofje Schwierigkeiten

nnb Soften burcf) ein ^egefnftem üerbunben werben fönntcn. Solche»

^Segefnftcm, efnm v>on ber 9cieberung beS unweit t>on 5lap 9?icrftiS

auf ber Sübfeite münbenben ^yluffeS auSge^enb, würbe auf ber gangen

£änge burd) fulturfä(;ige Canbftreden führen, unb bie ^robufte tonnten

nad) ben ^uSfuljrplätjen am 'Jlufjufer transportiert werben.

iberr üon Scfyteinitj, ber biefe Stufte unterfudjte, äußert ftcf) gelegentlid)

fotgenbermafjen:

„QSkS tc£) aber befonberS mistig erachte, ift ber ilmftanb, ba$

tet) namenttid) in 9?eupommem größere Tiefebenen aufgefunben

fyabe. 3)ie Tiefebene in 9?eupommern , wekfye fid) jwifcfjen bie

ou(!anifd)en ^erge ber ^ßeftfpuje unb biejenigen beS centralen Teiles

ber 3nfel einlagert unb t>on ber 9?orbrufte bis jur Sübfüfre gef)t,

fd)ätje id) auf ein *2lreat tton 4000 Quabratfilometer. Sie fyat, fomeit

id) fte unterfudjen fonnte, frudjtbaren 93oben unb wirb t>on fd)iffbaren

Strömen entwäffert, oon benen id) §wei näljer unterfud)te , inbem id)

im 93oot 5 bis 6 Seemeilen aufwärts ful)r. Sie befitjen jwar eine leicht

fortsufcfmffenbe 93arre oon §ir!a 1 öfterer $iefe bei 9?iebrigwafj"er

»or ber ^ftünbung, t;aben nad)l;er aber ein ^atyrwaffer üon 4 bis 12 ??ceter

^iefe, foweit id) per 9vuberboot f)inauffat)ren konnte. 3d) l;alte für

nmf)rfd)einlid) , i>a$ biefe Ströme ein ^afjrwaffer t>on 4 bis 5 9?ceter

nod) siele 9)?eilen weiter ftromaufwärtS befitjen."

,/3)ie (£bene t>at ol;ne ^rage eine gro£e Sufunft, aud)

wenn ein £eit berfelben auS fumpftgem £anb beftetjen follte, wofür ^n--

5eid)en jebod) nid)t erfenntlid) waren/'

So tautet ber ^Beridjt beS Äerrn oon Sdjleinitj bereits im 3al;re 1887

in ben „9^ac^rid)ten auS 5?atfer--
<2öilf)elmS--£anb

//

, ol;ne baft bis l)eute aud)

nur ein einziger eS unternommen l;ätte, bie gegebenen QBinfe §u benut3en.

<5)er £efer wirb auS bem Q3ort)ergel)enben ernennen, i>a$ id) biefem

weft(id)en $eit 9?eupommernS bie f)öd)fte ^Bidjtigfeit beimejfe. Sollte

fid) bie Kolonie, wie wir Ijoffen unb annehmen bürfen, im ßaufe ber

3af>re weiter entmidetn, fo wirb ber 2öeftteit 9?eupommernS fdmeli ben

9corbtei(, bie ©a5eUef)albinfe(, überflügeln. 9?id)t nur infolge ber weit

größeren ^luSbebnung ber fulturfcif)igen £anbftrecfen, fonbern and) wegen

t>er leichteren 3ugänglid)feit mittels fd)iffbarer glüffe unb ftdjcrer ioäfen.
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Äerr üon Gd)leinif3 oeranfcl)lagf bie Ebene ber 9?orbtuffe auf

4000 Quabratfitomefer. ^ir bürfen jebod), menn mir baS tulturfälnge

£anb auf ber Sübtuffe ebenfalls in ^etracfyt gießen, i>k ©efamt=

auöbefmung getroff auf ba$ doppelte oeranfcfylagen. 5)ie eingeborene

95eüölferung iff, fott>eit mie mir bisher erfahren tonnten , feine überaus

bid)fe; fie iff {ebenfalls bei meifem nicfyt fo bicf)t als auf ber ©a5etle=

l;albinfet, tt>o bie Regierung bereite Schmierigsten ftnbet, bie Eim

geborenen an beffimmte Örflicr^eifen gu feffetn, fo ba$ bie für bereu

£ebengunter^)atf überflüffigen £änbereien bem rationellen ^flan^ungS--

betrieb burd) <

233ei^c eröffnet werben tonnen. 0ie bortigen Eingeborenen

fultioieren l)auptfäd)lict) £aro unb in ganj geringem ^a^ffabe bie 5?ofo3--

palme; fie tonnen bat)er meit leichter auf beffimmte ^Bofmplätje am

gemiefen werben alö biejenigen, bie f)auptfäd)lid) 5?o!oöpatmen anbauen,

n>ie auf ber ©aseltefwtbinfel, unb nafürlid) mettig geneigt finb, il;r Eigentum

an tragenben 93eftänben aufzugeben unb neue Kulturen anzulegen, bie

erff nacfy einer langen 9xeif)c oon 3at)ren einen Ertrag liefern. ^aro=

bauenben Eingeborenen ift e3 gteidjgütfig, moljitt if)re 9Bot;nung »erlegt

mirb, t>orau3gefefjt ba$ fie bort ben geeigneten 93oben finben unb bett

nötigen 6d>utj gegen etmaige Cänbergier ber ^Infiebler.

*2irs ein ^eil beS mefflicfyett 9teupommernö erffredt ftd> bie

^öillaume^atbittfel, mit ber -öauptinfet im Süben burd) eine

breite 93afi3 öerbunben, nad) Sorben, fo baf* if)re £änge »on 9?or--

ben nad) Süben etma 65 Kilometer beträgt. 93iö jutn 3af;re 1889

oerjeidjneten bie harten an biefer Stelle eine ^Injaljl l;o^)er *>ultanifd)er

3nfetn, burd; breite 'SfteereSarme unter fict> mie »on ber ioauptinfel

getrennt. Äerr oon Sdjleinü) mieS eublid) nad), bafj, ma£ man bis-

her als einzelne 3nfetn angefeljen, in ber 'Saf l;ol;e 93erge feien,

meld)e burd) niebrigeS £anb »erbuuben maren. 35ie £lnterfud)ungen

S. 90?. S. „9ftöme" fomie bie Surfen üerfd)iebener ^rioatteute l;aben

bann fpäter bie genauere gorm ber Äatbinfel feffgeffellf. 3n nid)f all^u

großer gerne fdjeint eS in ber Qat, als ob man einen Slrdnpet t»on

mein* ober minber f)ot;en Julianen cor fid) l)abe. deiner berfelben

iff fjeufe in ^Tätigfeif; ffellen mir unS jebod) oor, ba$ alle biefe Krater

ju einer 3eit mirHid) atti» maren, fo mu£ bieS ein <2lnblid gemefen

fein, beffen gleichen auf ber übrigen ErboberfIäd)e faum gefunben

merben mag.
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s
2luf ber Oftfeite ber Äatbinfet bietet ber geräumige Äannam =

l;afen einen fieberen \>lnferplat3. <3)ie erlofd^enen Q3ulfane formieren

einen weiten Aalbfreiö ringä um benfelben. Q3orne^)m ergeben ftcf> bie

regelmäßigen, fegeiförmigen ©ipfel be3 °Pr;ramibenbcrge3, be£ 3mei--

gipfetbergeS, be3 bu ^aureberge^, beS ©iquelbergeS, beS 9?aoul-- unb

be$ SBitlaumejbergeä über bie 5al;treid)en Heineren »ulfanifdjcn Kollegen.

Äeute ift ringsum ibr|(lifd)e 9viu)e; bk ^lanfen ber 'Jeuerfpeier Ijaben

fiel) im Caufe ber 3a^)re §um 3Teil bis §um ©ipfel hinauf mit QBalb über-

wogen, aber ba$ xxod) \)t\\tt ba$ unterirbtfd)e Reiter fiel) in ^ätigfeit

beftnbet, ba$ gewahrt man im ^orbmeftminfel beS Äannambafen^.

©etegentlid) einer 9?efogtto3äierung S. 9ft. S. „9[ftöme" im 3af>re

1900, an ber außer ben Ferren ©eljeimrat Dr. Slod), ©ouoerneur

oon 33ennigfen unb Dr. 2Uej. ^flüger au$ ^onn aud) ber Q3erfaffer

teilnahm, mürben gegen "2lbenb im inneren QSMnfet be3 Äafenö meiße

0ampfmolfen entbedt, meiere in regelmäßigen 3citräumen über bie 93aum--

fronen emporftiegen. <£)a bie allgemeine ^lufmerffamfeit macfygerufen

mar, mürbe ba^er am fotgenben borgen in aller ^rülje eine (Jrfurfion

nad) bem intereffanten Ort unternommen.

Scfyon am Straube brobelten flenne, fod>enbe 9Bafferftral;ten au£

bem Sanbboben, unb bunter einer formalen Sanbbarriere l)atte fid) ein

deiner Sumpf auS t;eißem Sd)lamm unb QBaffer gebilbet. liefen

Sumpf umgefjenb, gelangten mir an einen etma 10 2fteter i)oi)tn 3Ball

au$ aufgetürmten Sinterblöden, über ben mir nun etma jefm Minuten

lang, unferen 35kg burd) t>a$ ©eftrüpp unb £>idid)t ba^nenb, l;infdritten,

^luä bem <2Balb l;eroortretenb, tyattin mir t>or unferen klugen in einem

ringsum bemalbeten Reffet ein etma 250 9D2eter langet unb 150 3fteter

breitet, »egetationölofeö Sinterfelb, au3 bem mehrere ©eifer il)r

rocfjenbeä QBaffer unb if;re ©ampffäuten in bie Cuft fd)leuberten. ^or-

fid)tig arbeiteten mir un£ über bie f)eiße, an mand)cn Stellen fel;r poröfc

unb brüchige ^läcfye meiter unb an einbrobelnben Sd)lammteid)en unb

Reißen Quellen vorüber bi£ an t>m etma in ber 9ftitte beS tVelbe^

liegenben größeren aftioen ©eifer. 3n 3mifd)enräumen »on etma jmei

Minuten axbdUtt er etma eine Minute lang unb fpie bebeutenbe ^Baffer-

mengen l)od) empor, llnroeit biefeö größeren ©eifert beftnbet fict) ein

kleinerer, ber in gleichen 3mifd)enräumen ba$ QBaffer etma ein Bieter

l)od) fprifjt

"parftnfon, ©reigig ?>afyxe in ber Sttbfee. 3
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(£S roar aufS ^öc^ffe intereffant, in ben £d)lunb be£ größeren

©eifert l;inab§ufd)auett. ^enn ber Qöafferffra£;( im 3ufammenfinfen

begriffen xvav, fonnte man bis tjart an ben 9?anb ber unregelmäßigen,

weiten Öffnung treten. QBaffer rote ©ampf t>erfd)roanben ebenfo plöf}--

tict), roie fie emporgefd)(eubert roorben; fd)ließlid) blieb nocl) ein fleineS

©ampfroölfcfyen auf bem ©runbe beS Gd)tunbeS, n>o focfyenbeS Gaffer

fd)äumenb unb brobelnb über mächtige Ginterblöde ftürjte. ©teS bauerte

roenige Gefunben, bann gurgelte unb raufd)te eS plöfjlicr; in ber $iefe,

baS focfjenbe Gaffer brad) roieber geroaltfam auS allen (Spalten tyeroor,

©ampffäulen wallten auf unb »erfüllten alleS, toaS weiter innerhalb beS

Gd)lunbeS oorging, unb inmitten ber ©ampfmolfe erf)ob fid) ein etroa

l
1

/» 9D?eter bicfer 2öafferftral;l, ber etwa 5 öfterer l)od) ftieg unb bann

fid) in unjäljlige tropfen »erteilte, bie als 2Baffergarbe etroa 10 Bieter

l)od) gefd)leubert würben.

Äinter biefen beiben ©eifern, roeiter jurüd auf bem Ginterfelb,

liegt ber britte, fel;r große ©eifer. ©erfelbe fanbte wäl;renb unferer

s
2lnwefenf)eit feine ^Bafferfäule empor, unb bie 3nteroalle gwifcfyen ben

Momenten ber ^ätigfeit konnten nid)t feftgeffellt werben. 3ebod) toaren

^Injeicr/en oorljanben, i>a$ aud) biefer ©eifer, wenn aud) in größeren

3roifd)enräumen, tätig ift. ©er Ginterfegel ift fetyr gut erhalten; roir

tonnten bis an ben 9\anb beS <2d)lunbeS herantreten unb gewahrten

bann in ber £iefe mächtige, !od)enbe 3©äffermäffen, roilb burdjeinanber

fprubelnb.

^uf bem c^elbe befinben fid) nod) eine ^Injal)! Heiner Reißer Quellen,

Golfataren unb Gd)lammoutfane mit brobelnber grauer Gcfylammaffe.

©aS emporgefd)leuberte rodjenbe ^Baffer t)atte einen ftarfen Galj-

gefjalt mit einem ausgeprägt fäuerlid)en 93eigefd)macf\

©aß ber unterirbifd)e Äerb fef)r tief liegen muß, bafür ift ber baS

Ginterfelb einfd)ließenbe 2öalb ein beweis. 3)?äd)tige Q33albbäume

wud)fen bis an ben 9\anb beS gelbes l)eran unb ftredten il;re grünen

3n>eige weit über baSfetbe, jum Q3ewciS, ta^ bie 93obenwärme l;ier eine

normale fein muß, i>a fonft alle Vegetation abgeftorben fein würbe.

©iefeS ©eiferfelb ift wal;rfd)einlid) ber geringe 9veft einer einff--

maligen, mächtigeren ©eifertätigfeit, benn ringsherum, wo roir auf fpäteren

^luSflügen in ben llrwalb oorbrangen, bis $u einer Äöf)e oon 100 ?CReter,

fanben roir Sinterblöcfe in allen ©rößen unb 3erfet3imgSgraben, unb



£>te ftranaöfifcf>en 3nfem. 35

an einer Stelle eine Erbart, welche £>err Dr. ^flüger al£ 'porgellanerbe

bezeichnete.

Obgleich sn>ifd)en ben 93ul!anen größere 9fteberungen oorljanben

finb nnb eine Kultur berfetben roo|)l lolmenb fein roürbe, fo fann bie

y-)dbinfe( infolge il;rer 33obengeftaltung bennod) nie ber Sd>auplatj

großer Unternehmungen »erben. 31bgefel)en baoon machen bie §al)lreid)en

93ultane in it)rer unheimlichen 9?uf)e einen nicf)t oertrauenermetfenben

©nbrud, nnb man ftellt fid) unnntlfürlid) bie ^rage: 28ann mirb mol)(

biefe ©egenb ber Sdjauplatj einer Sdjretfenäfataftrop^e fein?

&tva 80 Kilometer norbroeftlid) oon ber äußerften 6m^e ber

3ßiHaumesf)atbinfel liegt eine Heine 3nfetgruppe, bk auf ben Starten al£

^rangöfifdje 3nfeln (grend) 3SlanbS) be§eidmet ift. Sie beftef)en

auS einer nörblidjen ©ruppe, in ber bie 3nfel ©eälacS ober 3£itu bie

größte, bie 3nfel 'Joreftier ober SÖfombua bie näd)ftgröfcte ift, roäljrenb

ettoa 50 Kilometer fübmeftlid) baoon bie ifolierte 3nfe( 9Cfterite ober

llnea liegt.

Sämttidje 3nfeln beftel;en teilö au3 gehobenen 5lorallenformationen,

jum größten £eit jebod) auä oulfanifd)em ©eftein. *2luf ber fogenannten

9?orbinfel finb l)ei£e Quellen »ortyanben unb ein nicfyt unbebeutenber

©eifer, meld)er l)art am ^ftecreäufer, oon biefem nur burd) einen Sinter-

mall getrennt, eine bebeutenbe ^ätigfeit entmidelt. <2>iefelbe fdjeint jebod)

nid)t regelmäßig gu fein, ©elegentlid) meiner ^Inmefen^eit ftieg bie

2öaffergarbe nur etwa 1 öfterer f)od) empor; nad) $lu3fagen ber Ein--

geborenen foll ber ©eifer jebod) geitmeilig einen ^Bafjerftraf)! bi3

10 SDfater f)od) emporfd)leubern, maö nad) ben t>orl;anbenen ^lngeid)en

nid)t unmat)rfd)einlid) erfd)ien. llbrigenS ^aben bk Eingeborenen fid)

ba$ fod)enbe Qöaffer tiefer Sprubefquelle nutzbar gemacht baburd), bafj

fie baSfelbe 511m ©armad)en iljrer 9^a(;rung^mittel benutzen; man fief)t

fie baljer faft $u allen ^ageöjeiten t>on Eingeborenen umlagert.

•Sie 3nfel <S>eSlac3 f)at jmet Ääfen, bie i)kv nidjr unerwähnt bleiben

bürfen. ©er eine, 3or;ann--
v

2llbred)t--ibafen, ift groß unb geräumig, jebod)

megen feiner bebeutenben QBaffertiefe t>on geringem QBert. dagegen ift

ber groeite, ber ^eterlmfen, obgleict) mcl üeiner, für bie 3nfelgruppe oon

entfefnebener 93ebeutung. Q3eibe Ääfen finb iiberrefte »on früheren
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Kratern, beren 9vänber teilmeife eingeftürjt ftnb, fo baf? haß 9?ieer ein-

gebrungen ift unb bie Krater mit 2Saffer gefüllt fyat. dlammtliti) ber

tTeine, xvafyvfyaft entjücfenbe ^cterfjafen jeigt bieS auf£ beutlid)fte. (Er

bilbet ein Oblong mit auf ber Canbfeite fteil abfallenben ^Ibfjängen, bie

fid) bis ju einer £ötye t>on etma 150 9fteter ergeben. 9"cad) ber Gee

§u \d)kbt fid) eine fanbige £anbfpitje t>or, meld)e t)om 9fteere au3 ben

ganjen Äafen »crbecft, fo ha$ felbft in geringer (Entfernung üorbei--

fegelnbe 3d>iffe l)ier niemals einen foldjen oermuten mürben. Q3or biefem

Kraterljafen bilbet ein vorgelagerte^ Korallenriff mit einer breiten unb

tiefen (Einfahrt einen guten ^lufjenlmfen. ©er °Peter(;afen felber ift

nid)t fel;r geräumig, bagegen felbft mäljrenb ber Ijeftigften 2Binbe fo

nu)ig unb ftill mie ein 9!ftül)lenteid). Q3on bem l)ol)en Kraterranb f)at

man einen l;errlid)en Überblict über haß fleine 93afftn unb über bie

blauen fluten htß 'Slufjenljafenä, umfäumt mit einem meinen Kranj »on

6d)aummellen, t>k fid) über haß Korallenriff mälzen.

®ie 3nfelgruppc, meiere jum £eil Eigentum ber 9?euguinea--

Kompanie ift, erportiert eine §iemlid)e Quantität Kopra, unb hk Kom--

panie unterhält bafjer f)ier einen Agenten, ber bie Kofoöbeftänbe aus-

beutet "2113 id) t>or 3af)ren §um erftenmal biefe 3nfeln befud)te, maren

fte gut beüöllert, f)eute ift nur ein geringer 9^eft ber 33et>ölterung übrig.

®urd) eine ^oefenepibemie, meld)e im 3al)re 1897 bie Küfte t>on 9?eu--

guinea oer^eerte unb auef) nad) 9?eupommern unb einzelnen Heineren

3nfeln fiel) ausbeute, finb jatjlreidjc (Eingeborene jugrunbe gegangen.

3)ie Seudje n>urbe nad) ben ^ranjöfifdjen 3nfeln t>on ber ^Billaumej-

tjalbinfet eingcfd)leppt unb Raufte namentlid) auf <2)e£lac3 in fd)recflid)er

2Beife. ©ie Heineren 3nfeln litten in geringerem 9fta§ftabe, unb nur

9Rerite fcfyeint £>erfd)ont geblieben §u fein.

(Etma 60 Seemeilen mefttid) t>on ben ^'anjöfifc^en 3nfeln liegt ein

au£gebcf)nte3 Korallenriff, haß „QSirbetminbriff', mclcbe^ im 3al)rc 1899

bem Kaiferlid)en Kreuzer „Kormoran" faft oerljängnisooll gemorben

märe. 2luf bem QBege t>on Kaifer--2Bill)elm6--£anb nad) bem 23i£marcf--

ard)ipel lief ber Kreujcr, veranlagt burd) ftarre Stromoerfetmng, auf haß

Korallenriff. Obgteid) haß 6d)iff nid)t ted gemorben, l;atte eß fid) mit

bem Q3orberteil berma^en in haß 9viff f)ineingebol;rt, ha$ 5unäd)ft alle

C8erfud)e, eö burd) £)ampfrraft flott §u machen, fid) aiß »ergeblid) ermiefen.

9ftan fd)ritt bal)er §ur (Erleid)terung bes £d)iffe3; ber größte £eil heß
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S?of)lenoorrate3 würbe über Q3orb geworfen, bann folgten alle fdnoereren

©egenftänbe, bie oorberl;anb entbehrt werben fonnten, Letten, ein Seil

be£ 33allafte3, SorpeboS, Munition, ©ampfwinben ufw. ©ie ($efd)ü$e

würben bi$ 511m let3ten entfd)eibenben Moment aufbewahrt, aber glütf-

lid)erweife gerettet, benn am fiebenten Sage gelang e£ enbticf) ber nictjt

einen ^lugenblicf »erfagenben ©etfteSgegenwart unb Umfi^t beg 5?om--

manbanten, Äcrrn ^orüettenfapitän (EmSmann unb feiner Offiziere,

unterftü^t »on ber tüchtigen 90?annfd)aft, weld)e wäl;renb ber qualoollen

3eit in unermüblid)er unb anftrengenber Arbeit bie angeorbneten 9ftafj-

regeln §ur 9\ettung be3 Sd)iffe3 au3füt;rte, ben itreujer flott ^u machen.

§)ie fjelbcnmütige Errettung beö Sd)iffe£ 00m Untergang ift eine

jener Säten unferer ©eutfctyen Marine, welche baf)eim öiel ju wenig ge-

würbigt werben. §)te ^ufmerffamfeit be$ großen ^ubliftimS wirb bann

erft wad)gerüttelt, wenn eine tragifcf)e ^ataftroplje, ctma ber Untergang

eineä Sd)iffe3, eintritt. <2Benn bie guten 3)eutfd)en baljeim mel;r mit

bem Sun unb Sreiben unferer flotte, namentlich im 3luä(anbe, berannt

wären, fie Würben oielteicbt weniger geneigt fein, bie ^uögaben für bie

Marine 51t oermeigern. ^3ä(;renb bafjeim jebe ft'leinigfeit aufS weit--

läufigfte in ben Seitungen erörtert wirb, erfahren berartige Vorfälle, bie

nid)t bem gewöhnlichen Reporter jugängtid) finb, nur ganj beiläufige

(5crwäl;nung; f)öd)ften$ melbet ein furjeg Seiegramm twn bem Vor-

gefallenen.

^ie 9?eulaue'nburg = ©ruppe (früher <3)ufe of T>orf) ift eine au£

mehreren Heineren unb einer größeren 3nfel beftetyenbc ©ruppe im Sanft--

©eorg3--.&anal, tfma 8 Seemeilen nörblid) oon 5tap ©a^elle unb 20 See-

meilen weftlicf; oon ber 5?üfte ^eumecflenburgä. 3n ben neueren harten

oerfd)Winben allmäl)Iid) bie alten abfurben Tanten %nafata ufw., bie

jonft auf ben älteren harten al3 tarnen ber 3nfeln prangten.

3)ie$ bringt tnict) auf t>k leibige "tVrage ber geograpf)ifd)en

9comenflatur. 3d) bin ganj auf feiten be£ joerw oon £ufd>an, be£

oerbienftoollen Anregers biefer ^rage, wenn er fiel) gegen neue 'Be-

nennungen wenbet in gälten, wo gute eingeborene 9iamen oor^anben

finb. 9}amentticf) ber Vi3marcfard)ipel unb 5?aifer=9Bill)elm3--£anb

ftrofjen oon neu erfunbenen tarnen, bte l;offentlief) mit ber 3eit ben

einf)eimifd)en 93e5eid)nungen weichen werben, um fo mefjr ta einige



38 ©eogrctpfnf ri>e ?comcnflatiu-

.

berfetben il;rer £age nad) fo unbcffimmt finb, baf? e6 bem 9?eifenben ober

Seefahrer 5Weifell)aff iff, wo eigenflid) bcr befreffenbe ^öunft liegt. So

iff e3 5.
c8. äufjerff fd)wer, §wifd)en ben 3af)(reid)en oorfpringenben fünften

ber 5?üffe 9?eumedlenburg3 i>aä Rap Gtraud), bie \Hl)lefeibfpitK, 9fttt=

meierlntf ufw. 51t unferfd)eiben. 0te Eingeborenen rennen felbffrebenb

bie oon ben Europäern gegebenen xftamen nid)f, unb ebcnfomenig fennen

biefe bie 93e5eid)nungen ber Eingeborenen, unb eS iff infolgebeffen

oorgefommen, t>a$ Eingeborene, weld)C in il)ren ilanoeä oerfd)lagen,

enblid) in einer ^Infieblung anfamen, nid)f nad) il;rer ioeimat gefanbt

werben formten, weil ber oon ifjnen angegebene 9came ifweS 2Bo^nortes

abfolut unbefannt war. 3n ber 9?egel iff bie Äerfunft fold)er Ein-

geborenen beffimmf worben nad) ber ^Bauart il;re3 5lanoeß, nad) ben

mitgefürten QBaffen ober nad) itjrem Gdnnutf. t%n iff c£ aüerbing«

in fel;r oielen fällen red)t fd)mer, fetbff bd bem beffen ^Bitten, bie

^3e5eid)nungen ber Eingeborenen 51t erfahren. 93ei ber in 3)?elanefien

t)errfd)enben 6prad)oerwirrung iff e3 einem einzelnen unmöglid), fid)

mit allen Stämmen 511 oerffänbigen, bie geffeilte ^rage wirb oon ben

Eingeborenen falfd) aufgefaßt, unb e$ erfolgt eine fatfd)e Antwort, bie

aber auf ben harten lange 3al;re weiter fpuft. 0er 9^ame ^Imafata

iff §.93. Wol)l baburd) entffanben, t>a$ man §um befferen Q3erffänbni£

mit ber Äanb barauf Eingeigte. 0er Eingeborene i)at oerffanben, bafj

man einen ?camen wünfd)e, er oerfolgt mit bem s2luge bie 9\id)tung

ber auögeffrecffen &anb unb nennt ben ^tarnen ber fpejiellen 3nfel,

auf bie man gerabe lnn
(
seigt. 0ie Antwort lautet bemnad) „a makata"

(a iff ber $lrtifel), ber 9?ame einer ber 3nfeln, unb ber ^rager mad)t

barauf „^Imatata" at3 Äauptbe^eidnutng ber gangen ©ruppe. 0iefe

i)at überhaupt feinen ©efamtnamen, fowie bie Äaupfinfel feine Einjel--

be5eid)iumg. 0er frühere tftame OieumedlenburgS, £ombara, iff äljnlid)

entffanben. Er iff eine fehlerhafte 3Bicbergabe be$ 2£orte3 taubar,

bie 9\td)tung, aus weld)er ber Süboffwinb fommf, unb wol)( baburd)

entffanben, bafj man mit ber Äanb nad) jener ©egenb beutete, ©ie

^Injaljl äl;nlid)er 93eifpiele liej^e ftd) unfd)Wer oermel)ren.

Eine weitere Schwierigkeit iff bie, bafj Eingeborene für einen be-

ffimmten 'plafj, für eine beffimmte flehte 3nfe(, worauf fie wol;nen, einen

befftmmten Ocamen l;aben, wäf;renb entfernt wol)nenbe Eingeborene ben

^lafj ganj anberä benennen. 2Bäl)renb meinet furzen Aufenthaltes
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auf ben 3nfetn ©urour unb 3ftattt) tonnte tef) bie einl;eimifd)en 93e--

jeic^nungen nid)t erfahren. Ein Eingeborener au$ 9ftnia,o, ber längere

3eit bort gelebt, be5eid)nete fie als Auen unb ^opolo. 3et3t, nad)bem

mir mit ben 93emof)nern ber beiben Keinen 3nfe(n beffer befannt roorben

jtnb, fteüt fief) tyerauä, ba$ bie Eingeborenen il;re Snfetn
s2lua unb

QBumulu nennen, unb t>a$ Auen unb °popolo Gpejialbe^eicr^nungen ber

tWnigoteute finb. ^lud) bieg 93eifpiel tiefte ftct> ad libitum oermeijren.

•2U3 9?egel fann (;ingefteüt merben: ©an^e ©ebirge unb ©ebirg*--

jüge tyaben bei ben Eingeborenen feinen ©efamtnamen , mo()( aber

einzelne marfante ©ipfel, biefe l;aben mieberum in oerfd)iebenen um=

liegenben ©egenben oerfd^iebene 33e5eid)nungen. ©rofje 3nfetn, bie

aU fotd)e nid)t auf einmal überfeinen ober unterfd)ieben merben fönnen,

(;aben ebenfalls feine Ve^eicrmung ; fie werben in ber 9?ege( in ein=

jelne 'SMftrifte ober £anbfd)aften eingeteilt, bereu tarnen aud) entfernter

motynenben Eingeborenen befannt finb, unb biefe verfallen mieber in

®orffd)aften ober ©emarfungen mit eigenen Tanten; bie einzelnen

£änbereien beS <5?orfe3 finb ben Q3emo()nern beSfelben mieberum unter

topesialnamen befannt. Q3erool;ner oon benad)barten 3nfeln l;aben

l;äufig anbere Verdatungen für lüften, Verirre unb Dörfer ber tynen

gegenüberliegenben 3nfeln, bie oon ben bort Eingefeffenen nie gebraud)t

merben. 9fteere3teile , Vud)ten, Ääfen unb Straften l;aben in ber

9?egel feinen (Spesialnamen , fonbern merben nad) ben baran (iegenben

3nfeln benannt. 0etad)ierte 9xiffe traben feiten eine eingeborene 93e--

5eid)nung. El;arafteriftifd)e Vorgebirge, Vorfprüttge unb Vergfpit)en,

foroie bluffe unb 33äd)e l)aben in ber 9vegel eigene, felbftänbige Tanten.

9ftan fielet barattS, bafj eS nid)t immer fo leid)t ift, bie rid)tige

Vejeicfmung feststellen, abgefel;en oon ber ödnoierigfeit , meldte bie

fcf>riftlid)e ^iebergabe ber tarnen bem Europäer l)äufig bereitet, unb t>a$

mir trot* ber beften \Hbfid)ten immer roieber in bie 3n>ang3(age fommen,

tarnen unb Veäeidmungett für Örtlid)feiten 51t erfinben, tk feinen folgen

f)aben unb bie mir bennod) notgebrungen benennen muffen, meil fonft

roefentlidje Süden in ber O^omettftatur entftefjen mürben, bie für ben

9veifenben, ttn öeefaf)rer unb t>tn \>lnfiebler aufs unangene(;mfte fühl-

bar fein mürben.

9?euerbing£ nehmen bie tarnen bei* Eingeborenen immer mef)r ben

^taf* ein, ber ifmen gebül;rt, e$ mirb aber nod> lange 3eit bauern, ef)e
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mir mit tarnen mie &erbert3l)öl)e, Äännamfjafen ufm. aufgeräumt fjaben.

^luS °pietät gegen ben tarnen unb ba$ Slnbenfen alter Seefahrer unb

(£ntbeder merben mand)e biefer 9?amen, tro$ ber mittlermeile er--

funbeten 33e£eict)nungett ber Eingeborenen , aud) tu 3ulunft weiter bei-

behalten merben.

9^ad) biefem 'Slbftecfyer mill icf) mieber §u ber 9?eulauenburg--

©ruppe §urücfteuren.

©iefelbe fyat etma 75 Öuabratfilometer ^täc^enm^alt, unb bie 3al;t

ber 33eoölferuttg betrug im 3al)re 1900 nad) einer 3äl;lung beS bamaligen

^aiferlidjen 9?id)ter3 Dr. Schnee 3373 Seelen, nämlid) 1060 Männer,

935 grauen, 772 Knaben unb 606 9ftäbd)en. 3)ie 3af)l ber ©ebttrten

betrug 253, bie ber ^obeäfälle 212. 0emnad) follte e3 fd)einen, at$

ob bie 33eoölferung im Q33ad)^tunt begriffen fei; bieS ift jebod) nid)t

ber Bau, benn mäljrenb meinet langen \!lufentl)alte3 im ^Ircfjipel ift bie-

felbe merüid) gurüdgegangen unb rekrutiert fiel) ^eute fortmäl;renb burd)

3u5ügler au£ 9?eumed(enburg unb ber ©ajetlefmlbinfel.

<S)ie 3nfeln befreien fämtlid) au3 gehobenen Slorallettfonnationen,

bie namentlich im 9torben unb heften Stetlfüften bilben. (fine mieber--

l;olte Äebuttg, unterbrodjen oon £enfung3perioben, läßt fid) ftellenmeife

beutlid) ttad)meifen, unb mir bürfen baraug fd)ließett, ba$ baöfelbe aud)

auf ben umliegenben 3nfeln ftattfanb. 0ie l)öd)ften 93obenerl)ebungen

finb bie beiben Äügel ber 3nfel 9)Maba, 80 unb 100 9)ceter l;od). Sonft

finb bie 3nfeln flad) unb mit bid)tem QBalb beftanben.

*2üblid) oon ber Äauptinfel 9ceulauenburg liegt eine ^Injal)!

fleinerer 3nfeln, oon benen brei, Situ, Htuan unb 9ftiofo, ben oor--

trefflid)en 9ftiof Olafen bilben, ber, gegen alle QBittbe gefd)üt*t, einen

»öllig fidjeren
s2lnferplat3 bilbet. 3mei praftifable Einfahrten, bie

£eoinfon-- unb t>k 9?orbmeftburd)faf)rt, führen in ben Äafen unb er-

lauben e3 ben 6egelfd)iffen, je nad) bem l)errfd>enben QBtnb burd) bie

eine ober bie anbere Straße ben Äafen ju erreid)en ober 51t oertaffett.

Süblid) oon illtt bilben bie beiben kleinen 3nfeln ^abofon unb Äeramara

ebenfalls eiuen Äafen, jeboct) oon geringerer Q3ebeutung. "21m 9iorbmeft--

enbe ber ©ruppe liegt bie 3nfel 9ftafaba, burd) eine Strafe, meldte

einen einigermaßen gefeiltsten ^nferplaf* bilbet, oon ber Äauptinfel ge-

trennt. ©emiffermaßen aU ^ortfetntug öer großen 3nfel liegen opr

ber äußerften 9}orbmeftecfe berfelben einige fteine 3nfelc^en oljne be--



2Rtofo. 41

fonbere Vebeutung. 3u ermähnen ift ferner ber fteine Äunter^afen unweit

ber 9?orbweftecfe, ber jebod) für bie Sd)iffal;rt faum oon 93e(ang ift.

Obgleid) ber Aafen oon dllioto al$ ganz oorzügtid) bejeic^net

werben mu|, fo ift er bennod) für bie gufünftige Sntttritftung beä

^lrd)ipei$ oon geringem ^©ert infolge feiner abgelegenen, infularen

Cagc. (£r f>at in früheren Sauren eine größere 9\oUe gefpiett unb war

eine 3eitlang, nacfybem bie Äamburger "Jirma 3. (L (^obeffron & Sofnt

l;ier in ber ^ftitte ber fiebriger 3at;re eine Station gegrünbet tyatti,

ber SluSgangSpunft für weitere £anbet3unternel)mungen im ^Irctjipet.

Slud) bie 'Jirma ÄernS^eim & Co. grünbete in 3)}afaba i^re erfte

Ociebertaffung, um nad) rurzer 3eit nact) 9D^atupt in ber 93iand)ebud)t

überjufiebeln. 3)ic urfprünglid)e ©obeffrot)fd)e (Station auf 3ftiofo

ging fpäter in bie ioänbe ber „
(5)eutfd)en Äanbetö-- unb ^(antagen-

gefeüfctHift" über unb wirb oon biefer nod) aufredet erhalten. 6ie be-

teiligt fid) nur in geringem 9)ta£ftab an bem Äanbel be3 'Qlrdjipete unb

i)at in ben oieteu 3at;ren it)re^ 93eftet;en3 wenig 5m* Cüntwidtung bei-

getragen. 3t)r Äauptzwed ift t;eute ber, für bie Pflanzungen ber

©efellfcfyaft in Samoa aQjäf>r(i<f> etwa 250 ^Irbeiter anzuwerben, wo--

bnrd) bem ^lrd)ipet, ber oon 3ab;r 511 3at;r eine evl)M)te ^Inja^l oon

Arbeitern für bie unauf(;altfam fid) oergröfternben Pflanzungen bebarf,

eine merftid^e, unangenehme 5?onfurrenz gefd)affen wirb, bie einer bireften

Sd)äbigung fcfjr naf)e fommt. Äoffentlid) wirb c3 ber Verwaltung in

•Samoa gelingen, bie ben Samoanern in ^(eifet) unb 931ut übergegangene

^aul^eit mit ber 3eit fo weit 5U bezwingen, bajj biefe Kolonie im-

ftanbe fein wirb, i(;re eigenen Arbeiter aufzubringen. <5)ie Äanbelö--

unternefmutngen ber ©efeüfd)aft werben burd) ein ^erfonal oon

d)inefifd>en Joänbfern beforgt, benen in 9Dcioro ein ober z^ei ^eifje

a(3 Vertreter ber ÄauptgefeÜ'fcfyaft oorfte(;en.

2öie oon TOofo au$ in früheren 3eiten fid) ber Äanbel entwickelte,

fo war ber Äunter^afen ber ^luSgangSpunft ber erften d)riftlid)en

3)ctffion, bie bort big z«w 3al;re 1900 ü;ren Äauptfü} fjatte. Seitbem

ift fie jebod) naef; ber 3nfel lUu am SDftofofjafen oerzogen unb grünbete

bort unter Leitung eineä weisen 9[ftiffionarS eine f)öf)ere Sd)ute jur

^luöbilbung eingeborener 9ftiffion3ter;rer.

$ro$ ber frühen Vefiebtung burd) 2öei£e, trot) eineä oorzüglid)en

Äafenä unb eines frud)tbaren 93oben3 fyat ber 'plantagenbau erft im
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3af)re 1901 angefangen, biefe ©ruppe 51t Bewerfen. 3)ie $?atf)o(ifd)e

9D^iffion fyat t>a$ 6übenbe ber Äauptinfel oon ber <Deutfd>en .Jöanbete--

unb ^lantagengefeHfcljaft erworben nnb bort eine ^flanjung angelegt,

bte 9(Ketyobiffenmiffion rutttxüert illu, unb bie 3nfet ^abofon gehört

einem ^rftwtmann, ber fie unter ^atmenruttur gebracht l)at.

*2luf ber Snfel ^eramara vegetierte eine Seitlang bie erfte Station

ber 9?euguinea--5?ompanie im ^iömarctarcfnpel , meiere von tykv aus

in il;rer QBetfe il)ren 93eru>altung3apparat in 33emegung fet3te. 3ftan

l;ätte einen ungünftigeren ^latj faum mähten fönnen, unb bie Kompanie

fal) fiel) ba^er im 3a^)re 1890 genötigt, naef) bem heutigen Äerbert^ölje

über5u[iebeln.



2. §)ie Q3etool)ttet*

eo mie bie 3nfet xUeupommern fiel) geograp()ifd) in öerfcfyiebene

Hauptabteilungen ^erlegen läf$t, fo täfjt fie ftd) aud) etl;nograpl)ifd)

in mehrere ^prooin^en einteilen, bie eine nur oberflächliche unb (ofe Q3er-

binbung miteinanber auftpeifen. <£$ gibt 51t beuten, menn biefe et()no--

grapl;ifd)en ^rooinjen faft genau mit ben geograp()ifd)en Sbaupt'

abteilungen jufammenfallen, unb unftreitig barf man auf einen urfäd)(id)en

3ufammen()ang fd)tiej?en. Überall, mo mir auf ber 3nfel aud) fein mögen,

finben mir bie SOßirftmg oulfanifcfjer Gräfte, bie burd) gemaltige 5luf=

fd)üttungen oon lofem ©effein, burd) Hebungen unb Senkungen beä

^obenS fid) betätigt l)aben. 0aburd) nuifj bie Oberf(äd)e tUcupommernä

mie bie Slmriffe ber 3nfel t»on 3eit 51t 3eit grofte Q3eränberungen er--

litten l;aben, unb biefe l)aben auf bie 93eoölferung jurüdgemirft; fie fjaben

Stämme oerfprengt, Karrieren jmifdjen einzelnen aufgerid)tef, anbere

mieber burd) 93rüden oerbunben. <5)iefe 93eränbertmgen finb teilmeife

nid)t langfam unb ftetig erfolgt, fonbem ruefweife unb fprungl;aft, an

einzelnen Stellen p(öt3lid) in ©eftalt gemaltiger oulfauifd)er ^lu£brüd)e.

*Mt& bieS l)at im Caufe ber 3af)rtaufenbe ber ^eoölferung feinen

Stempel aufgebrütft, unb ber oberf(äd)lid)fte 93eobad)ter mirb fofort ben

ilnterfd)ieb gewahren, menn er 5. 93. einen Eingeborenen auä ber ©egenb

oon Aerbert£()öl)e neben einem fotcfyen 00m Sübfap ober 00m Söeffenbe

ber 3nfel fielet.

0er nörblicbe ^Teil ber 3nfe(, bie ©ajellebalbinfel, bt)tci)t f mie id>

oorfjer fd)on ermähnte, auä ^mei Hauptteiten, bem 95aininggebirge mit

beffen ^luöläufern unb bem Ocorboftplateau, ooneinanber gefdneben

burd) eine oon 2öeberl)afen an tief inS ßanb einfdmcibenbe Senfung,

oielfad) burd)furd)t oon ben au$ bem ©ebirge fid) ergie^enben ^ylü^d)en

unb 33äd)en. §>iefe Einfenftmg erftretft fid) im ©runbe burd) bie gan^e
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©ajellefjalbinfel l)inburd), »on 3Beberl)afen au3 l;inter bem Q3unafofor

l)in bi£ §um Sanft=©eorgi5--5\
)anat f)inau3, in tiefem legten £eit bie ^al--

fenfung beS 'JfuffeS 5laramat ober 3£arangoi bilbenb. 3)a£ 9corboft--

plateau beffe^t au3 aufgefcbüttetem »ulfanifd)en 9?iatertal: 93imftein,

Slfcfye, Öbfibianblöden, £aoabrucf)ftücfen ufn>. 3)iefe
s
2luffd)üttung iff,

tt>ie fid) auf fteilen Abfällen nadnocifen läßt, nid)t auf einmal in einer

5?ataftropf)e entftanben, benn man gemal;rt beutlid) bie <2d)id)tung ber

Lagerungen nad) oerfergebenen ^erioben; baneben muffen jebod) be--

beutenbe ioebungen unb Senkungen abmed)felnb ffatfgefunben l;aben,

meil »iele ber Sd)id)ten unjmcifetyaft unter ber 9)?eere0fläd)e abgelagert

mürben, bann nad) einer Äebung oon s
2lu£tt>urfämaffen ber Q3ulfane

bebecft mürben, um abermals tnä 9)ieer jurücfjufinfen. 3)er Äerb biefer

großartigen oulfanifdjen ^ätigfeit ift mol)l in ber heutigen ^3(and)cbud)t

mit if)rem teilmeife nod) tätigen Q3ulfanfnftem fomie in bem meit älteren

Q3uKan Q3unafofor (QBarjinberg) 5U fud)en.

93or biefer gemaltigen 5lataftrop(;c, bie fiel) über eine längere 3eit--

periobe erftredt l;aben mag, mar bie ©ajeücljalbinfet unjmeifelljaft oon

einem unb bemfelben 'Solfsftamm bcmol;nt. ©ie oulfanifd)e ^ätigfeit

begrub einen $eil ber bamaligen Oberfläche unter mäd)tigen s
2luffd)üt--

tungen ober fenfte anbere £eile unter bie 9?ccereöfläd)e. 3öer nicfyt um^

Leben fam, ergriff fd)leunigft bie c?lud)t unb fanb in foldjen ©egenben

9vettung, bie außerhalb be» QBereicfyeS ber oulfanifd)en ^ätigfeit maren.

Sold>e ©egenb mar i>a$ heutige Q3aininggebirge mit feinen ^iuöläufern.

.frier ftnben mir bal;er noef) l)eute bie 9?ad)fommen ber ilrbemofmer

ber ©ajelleljalbinfel, bie in il)rer
s
2lbgefd)loffenf)eit mof;l im großen unb

ganjen it)re urfprünglidjen (£igentümlid)feiten unb ii;re Sprache bemat)rt

l)aben. Q3on ben 9"cad)barn im 9corboften merben fie Q3aining genannt.

Sie fennen fein £abu (9?iufd)elgelb), l)aben feinen ^uf-^uf unb ftnb

feine Seefahrer. Sie fertigen Steinfeulen an mit einem fd>meren burd)--

ftoßenen Steinfnauf, eine ^ertigfeit, bie mir erft in einigen ©egenben

oon 9ceuguinea mieberftnben. 31;re d)arafteriftifcf)en ^än^e mit fonber--

baren ma^fenartigen Äopfauffätjen Ijabe icf) auöfüijrlid) in einem anberen

s
2lbfd)nitt bel;anbelt. ^lucl) förperlid) finb fie oon i^ren 9?ad)barn oer--

fd)icben burd) if)ren gebrungenen .Störperbau; geiftig freien fie ifjnen be=

beutenb nad) unb gehören in biefer ^Be^ie^ung mol;l ju ben am tiefften

fteljenben Stämmen be£ ^lrd)ipe($. Q3i£ in bie allerneuefte Seit maren
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fie ©egenftanb fwftematifcr; organifierter Sflaoenjagben mit b%u ge-

l;örenben i^anntbatenfeften.

^Bofjer ftammen nun bie Vemofmer ber norböfttid)en ©ajellelmlb--

tnfet? ©3 fcfyeint nid)t fdjmer, biefc $rage mit einiger Sicf)erf)eit %u

beantworten.

©3 mufj eine geraume 3eit in Slnfprud) genommen t;aben, ef)e bie

mit mtlfamfctyem Sd)utt bebeeften Streden fid) fomeit mit Vegetation

befleibeten, i>a$ fie einen geeigneten Aufenthaltsort für menfd)lid)e lÖefen

bilbeten. Analoge ^äüe in feinerem 9fta£ftabe geigen un3, ba$ fomol?!

oom ötranbe auS mte »on benjenigen ©egenben, t>k oon Überfcfyüttung

ocrfd)ont blieben, bie Vegetation balb bie tagten gelber übergießt unb

fd)neU eine fid) mein* unb mefjr entmidelnbe ^flangenbede bilbet. <3)ie

3erfet3ung beS ©efteineS mirb baburd) beförbert unb befd)leunigf, unb

langfam entmidelt fid) eine obere, fruchtbare Äumuöfct)id)t. ©er fleine

Vulfantegel 5?aije auf ber 9?iutterf;albinfe( unb bie im 3af)re 1878

über bie 93?eere3fläd)e gehobene Heine Vulfaninfet in ber Vland)ebud)t

geigen bieS fef)r beuttief). AIS icf) im 3af)re 1882 biefe Orte befucfyte,

mar bie bereite entftebenbe Vegetation nod) eine ganj geringe. Von

3a(;r ju 3al;r ift fie ftärfer gemorben unb bebedt jcfjt nid)t nur bie

Aujjeufeiten be£ S^raterS, fonbern friedet allmäf)ltd) in bcnfelben hinein.

Qluf ber Vulraninfel ift bieS nod) merflid)er gemefen. ©iefelbe ift tyeute

jum größten ^eil mit einem bid)ten ©eftrüpp, größtenteils auS Gafua--

rinen beftel;enb, überjogen, unb neuerbingS fyat ftd) eine grofje 3ln=

^a\)i fold)er Väume unb Sträud)er (nnjugefunben, bie in ber Citoraljone

beimifd) finb. Vlad) menigen 3af)ren mirb f;ier ein bid)tcr löalbbeftanb

t>orf)anben fein, unb bie ioumuSbecfe mirb bann oon 3al;r 51t 3a(;r fd)neü

mad)fen.

©tma in ber SOfttte jmifc^en ©ajeUefjalbinfcl unb 9^eumcdlenburg

liegt nun bie fleine 9?eulauenburg--©ruppe, gebilbet auS gehobenen

Slorallenbänfen. Sie ift meiner Anfid)t nad) bereits 511t* 3eit ber großen

oulfanifd)en AuSbrüd)e, bereu Überfd)üttungen nid)t bis l;ierl;in reid)ten,

bemol;nt gemefen, unb §mar x>on einem Stamm, ber auS bem gegenüber--

liegenben 9?eumecflenburg eingemanbert mar. Qod) fclbft menn bteS

nid)t ber 'Jall gemefen fein foüte unb t>k 3nfel gleichzeitig mit ben

oulfanifcf)en AuSbrüd^n ber ©ajelleljalbinfcl unb ben 5111* felben 3eit

ftattfinbenben ©r^ebungen unb Senkungen entftanben märe, fo mürbe
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bie£ fein Vemeiä gegen meine <2lnfid)t fein. (Sine abmed)felnbe ioefcung

unb Genfung fyat aud) auf 9?eu(auenburg ftattgefunben; nad) ber ein-

getretenen 9vittye muffen biefe Keinen 3nfeln fid) jebod) roeit fd)neüer

mit Vegetation bebeeft t)aben al3 bie gegenüberliegenbe ©a^eüebalb-

infel unb werben ben 9}eumerftenburgern auf ü;rer ^ßanberung nad)

bort^in gemiffermafjen al3 erfte (Etappe gebient ()aben. 0ie je(3igen 9ceu=

(auenburger fteljen t;eute nod) in regem Q3erfel;r mit bem gcgenüberliegenben

9?eumedtenburg unb finb in öprad)e unb Sitten mit ben bortigen (Sein-

geborenen na^e oertoanbt. 3um großen 'Seit oon ber 9?eu(auenburg--

©ruppe au3 t)aben bie 9?eumedlenburger i(>re 3üge allmählich, nad) ben

lüften ber gegenüberliegenben ©ajetlcljalbinfel au3gebet)nt, unb, al£ fie

biefelben mit ber 3eit für 9"cieberlaffungen geeignet fanben, fid) bort

feft angefiebett.

©ie urfprünglidjen 33ett>of)tter, bie 33aming, bie fid) im ©ebirge

feftgefet$t Ratten, leifteten ben Einbringungen feinen Q:ßiberftanb; jttrifcfyen

5?üffe unb ©ebirge tag §u ber Seit nod) eine weite, burd) oulfanifd)e ^luf-

fd)üttungen in eine Oöüfte oermanbelte ©egenb, i>k erft in fpäteren

3eiten für ^Infieblung unb Einbau geeignet mürbe. (£$ ift batyer letd)t

§u begreifen, bafj bie ©nmanberer fid) auf ber allmäl)lid) immer mebr

wirtbar werbenben .Stufte ungel;inbert feftfet3en fonnten.

©iefen erften Pionieren fd)toffen fid) nad) unb nad) ftammverroanbte

£anb3teute auS 9rccumedlenburg an, unb eine cVolge baoon ift, ba$ bie

heutigen Vemolmer be3 9}orboftteile3 ber ©ajclletyalbmfet, bie 9?ad)fömm--

linge biefer Einmanberer, ben Q3en>ol)nern ber Sübf)ätfte von 9?eu--

mecflenburg in »ielen Vejiefutngen äu^erft älmtid) finb. 21m Sanft-

©eorg$--5?anal unb in ben Dörfern am 2lbt)ang ber „9)cutfer" betrad)ten

fid) nod) l;eute bie Q3emo()ner als 93ermanbte ber Q3eoölferung auf bem

ifjnen gegenüberliegenben 9?eumed(enburg.

QE$ mürbe §u weit führen, f)ier alle ^tyntid)feiten ber Süb-9teu-

medlenburger unb ber 93emof)ner ber 9iorboft--©a5ellet)atbinfel aufzu-

führen. 2113 93eifpiel null id) bie Sprad)oerwanbtfd)aft nennen, iounberre

»on Wörtern finb in beiben ©egenben biefelben, 5. 03. mal = 3eng,

lakut := <2öolfe, torom = bienen , tir = fragen, kuare = ^yaben, buk

= fod)en, kogo = Ruften, matuane = Önfel, tamane == Q3ater, mate

= £od), bung = 3Tag, kapul = Sv'uöfuS, nana = 9?tutter, palina

= 9?inbe ufw. 3m Caufe ber 3eit finb 2lnberungen eingetreten; fo änbern
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faff alte ^öörter, bie auf 9?eumetflenburg mit einem h gefdjriebcn werben,

baöfetbe auf ber ©ajelletjalbinfet in v ober w, 5. 93. hudu wirb wudu
= 93anane, hahina wirb wawina = ^rau, hat wirb wat = (Stein,

harubu wirb warubu = tampfen, taha wirb tawa = 2ßaffer, hilau wirb

wilau == laufen ufn>. ; oiele Wörter ber ©ajeUe^atbinfd laffen t>a$ s

au£, fo lamas wirb lama = ^ofr^nufj, ngas wirb nga = (2Beg, kis

wirb ki = fitjen, pas wirb pa = $;aro, balus wirb balu = £aube, mis

tt)irb mi = raud)en, saring wirb aring = betteln uftt>. ®ie ^Beölena--

nifd)e
<

3DZiffion, welche feit 1875 9?ieberlaffungen fowoljt in 9ieumedlen--

burg wie auf 9?eutauenburg unb auf ber ©ajelleljalbinfel unterhält,

lehrte in i>m erften 15 Sauren an aücn brei ^lät^en in ben bortigen

9ftunbarten. QSäfwenb biefer °Periobe würbe e£ jebod) ben Settern ber

9ftiffion flar, baf? fte e$ nur mit einer einzigen (Sprache 511 tun l;ätten,

gefpalten in oerfcbjebene nid)t fef)r abmeid)enbe ©ialefte. Qie ^öföffton

\)at baljer in ber 9?eujeit ben ©ialeft ber ©a^elleljalbinfel fowol)l auf

9?eulauenburg al3 in <3üb--9?eumedlenburg al3 allgemeine Sprache ein--

gefüfjrt unb finbet barin feine <2d)Wierigfeit.

So wie fid) im £aufe ber 3eit bie Differenzen in ber Sprache auä--

bilbeten, nad)bem eine 3uful)r t>on neuen s2lnfieblern aufhörte, fo ent-

wickelten fid) aud) anbere &:
igentümlid)feiten. 2Öenn wir tjeute im füblidpen

9?eumecflenburg foldje beobad)ten, bie btn nal;e oermanbten 93ewol;nern

ber ©ajeüeljatbinfet fehlen, fo mag bafür ber ©runb fein, bafj oon

9?orb--9"leumedlenburg wie oon ben norbweftlid)en Salomoinfeln au£

fid) ^inftüffe bort geltenb mad)ten, nad)bem bereite bie ^luöwanberung

nad) ber ©ajellefjalbinfel im großen unb ganzen aufgehört l;atte. Diefe

©nflüffe mußten bemnad) auf Süb--9?eumetflenburg befct>rän!t bleiben

unb pflanzten fid) ntcfyt bis §ur ©azelleljalbtnfel fort.

Cangfam verbreiteten fid) nun bie (Jtinwanberer auf ber ©ajelleljalb--

infel bom Stranbe au3 lanbemmärtg. QBäljrenb fie mit ber 3eit bis

jum 93erge Q3unafofor (Q3ar§in) gelangten, fjatten aud) bie Urbemolmer,

bon ifjren ©ebirg3zuf(ud)tftätten oorbrcingenb, wieber einen £eil il)rer

alten QSofmptätje in 93efh) genommen, unb e$ entfpann fid) nun ber

Jlampf 5Wifd>en ben beiben 93olfSftämmen, ber l;eutc nod) fortbauert.

Die 9^euange!ommenen waren zwar ftar! genug, il)re eingenommenen

^Botjnplätje §u behaupten, bie llrbewol;ner aber aud) oon l)inrcid)enber

^©iberftanbgfälngfeit, um eine weitere ^luSbelmung 51t »erl;inbern. iöeute
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bemol;tten bie Einbringtinge bte Kliffe big etttw 12 Seemeilen füblid)

oom 5l\tp ©ajelle, foune bte ganje ^orbfufte b\$ Tßcberljafen; lanb-

cinmärtä gefeit fie nicfyt meit über ben 93ar5ittberg f)inauä. Einige nad>

Ißeffen oorgefd;>obenc Kolonien bitben bie, rvefftirf) oom 7Öeberl)afen

liegenbett deinen 3nfetn 9)?afaoa unb 9ftaftfottäpura, beren "Bemofmer

erft in ben legten 40 Sauren fid) auf bei* gegettüberliegenbcn Stifte feft--

gefetjt l)aben unb l;eute bort einen fd)tnalen itüftenfattm behaupten, ©ie

Eingeborenen biefer »orgefdjobetten Soften fotoie il)re StammeSoermanbten

am 2Beberl;afen, Rap Ciouan, unb auf ben 3nfettt Slrara unb ilafom

finb oon jef)er uuternc(;menbe Seefahrer gemefen unb f)aben feit oielen

3af)ren, lange oor ber Entbecfttng ^eupommern'g bttrd) bie Europäer,

bie 93erbinbung »ermittelt mit ben metter nad) Süben, in ber ©egettb

ber brei 93ulrane (Q3ater mit ben §mei Söhnen) moI;ttenbcn Eingeborenen,

oon n>o fie bie oon tf>ren Canböleuten fo l;od)gefd)ätjten 9?affafd>neden

mitbrad)ten, bie auf ber 5bocf)ebene einen befonberen 7ßert al3 (Selb

(£abu) fjaben. 3)urd) biefen Q3erfel)r f)aben biefe nad) heften t>or--

gefd)obenen Sx'oloniften mand)e£ oon ben meiter füblid) lebenben Einge-

borenen, mit benen fie in Q3erüf)rung tarnen, angenommen; aber bei

bem oberfläd)ltd)en Q3erfet)r ber beiben Stämme, ber nie 51: engeren,

freunbfd)aftlid)en Q3eäier)ungett führte, ift bie gegeufeitige 93ceinf(uffuttg

immerhin nur eine geringe geblieben.

3)ie 93aintng, metd)e ba§ ©ebirge am 3öeftranb ber ©asellel^albtufcl

bemolmen unb bie id) bie 9?orbbaining nennen mill, unb bie Q3aining, meld)e

ba$ ©ebirge auf ber Sübl)älfte ber Aalbinfet innehaben, getreu bemfelben

Stamme an, fomeit mir tyettte ju urteilen vermögen. Qhn Ufer be-3 Sanft--

©eorg3--5?anate3 bin id) mit ben letztgenannten in 93erbinbung getreten,

b. i). mir f)aben unS auS einiger Entfernung gegenfeitig angefd)rieen, meil

bie Eingeborenen 51t furd)tfam maren, um meine Zinnat)erung abjumarten.

Sie Ratten Speere unb Sd)lcubern in ben Äänben unb einen mit bunten

Lüftern bemalten £enbenfd)tträ auS 9ttttbenseug jmifdjcn t>m 93eincn

bttrd)ge5ogen, mäfjrenb bie 9}orbbaining, unb oor Qlnfunft ber QBeifjen

aucl) bie übrigen Q3emof)ner ber Aatbinfel, menigftenS bie 9??änner, keinerlei

93efleibung aufmeifen tonnen. ES ift baf)er nid)t auögefdjlojfen , t>a$

biefe Sübbaining mit ben meiter im Süben ber ioauptinfel molmenben

Eingeborenen in Q3erbinbuttg fielen ober ftanben unb oon bort oerfd)ie--

bene Eigentümlich feiten annahmen, mie j. 93. t>k 33efleibung. Sic ftnb

^orftnfon, dreißig 3af>rc in ber ©übfee. *
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jebod) miebcrum t>on benfetben barin t>erfd)ieben, bafj fie, wie bie 9?orb-

baining, feine 93oote fwben, alfo feine Seefahrer finb, and) feine Sd)ilbe.

3d) bin ba^er §u ber s
2lnfid)t geneigt, bafj fie als fef)r nal)e StammeS--

r>ern>anbte ber 9?orbbaining anjufefjen finb. Äerr °Pater 9?afd)er, bent

mir fo üiete wertooüe Mitteilungen über bie Q3aining »erbanfen, teilt mir

mit, bafj er am Rap 93ulter unb 5^ap Bogengang (Sanft--©eorg3--5\anal)

mit ben Sübbaining jufammentraf unb feine Sd)mierigfeit fanb, fiel) mit

ilmen §u unterhalten, ein weiterer 93ewei3 bafür, baf? bie Sübbaining

unb 9torbweftbaining einem unb bemfelben Stamme angehören, ^lud)

fübweftlid) oom 93ar§in ift ber ^ater mit ben Sübbaining in 5lommuni--

fation getreten unb fonftatiert beren 3ugel;örigfeit gu ben 9iorbbaming.

3n oerfd)iebenen Mitteilungen über Eingeborene auf ber ©ajelte--

l;albinfel finbet man einen Stamm ermähnt, ber im 3nneren ber &alb-

infel fübweftlid) oom 93unafofor wofmt unb ber mit bem Tanten $auli(

be§eid)net wirb. 3)ie ^aulil werben fowof)! oon ben ^aining wie oon

ben 9iorboftbewol)nern befriegt unb finb im s2lu3fterben begriffen. Sin

il;nen »erwanbter Stamm, bie 93utam, ift feit einigen 3af)ren ganj »er-

nid)tet.
s2lu3 biefer cyeinbfdjaft, wie barau£, baf? bie beiben Stämme

eine abweidjenbe Sprad)e fjaben, 50g man ben Scfylufj, ba$ fie t>on ben

9?orboftbewol)nern völlig oerfd)ieben feien. 3)ie3 ift jebod) nid)t ber

Tvall, fie finb oerfprengte Stämme ber 93et>ötferung, welche fjeute nod)

am Sanft--©eorg3=5lanal fi^t unb welche aud) au£ 9?eumed(enburg ein--

roanberte, allerbingS auS bem füb(id)eren $eile ber 3nfel, ber l;eute

nod) oon ben nörblid)er gelegenen ©iftriften fpracfylid) »erfcl)ieben ift.

©ie fpäter nad)bringenben ©nmanberer vertrieben bie Q3utam unb £au(il

au£ ifjren urfprünglicfyen
<

3Bof>nftt3en unb rieben 5imäd)ft bie erfteren

auf. ©er nod) lebenbe 9\eft beg ^aulilftammeö yüß, etwa 300 Seelen.

3d) werbe fpäter in ber allgemeinen Überfielt ba$ wenige jufammen--

ftellen, xvaä unS über bie ^aulil bis l)eute befannt ift, worauf l>cr»orgel)t,

i>a$ fie ein ©lieb beS großen 9}orboftftammeS finb.

Süblid) üon ber ©a^elleljalbmfel, unb mit biefer burd) eine öer--

l)ältni3mäfug fdnnale Sanbenge »erbunben, erftredt fid) ba& ©ebirgSlanb,

$>a$ wir im bcfd)reibenben £eil näl)er fennen gelernt f>aben, mit einer

9?eü)e oon §um £eil nod) tätigen 93ulfanen am ^JBeftranb.

%8ix treffen in biefem ©ebirgSlanb einen Stamm, ber ung erft

neuerbingS befannt $u werben beginnt, Slnoollftänbig unb lüdem;aft,
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wie unfere Kenntnis aud) fein mag, fo berechtigt biefelbe uns bennod)

§u ber ^Innafntte, bafj mir e3 tyier mit einem Stamm 31t tun f)aben, ber

menig mit ben 9?ad)barftämmen im Sorben gemein l)at unb geiftig auf

einer f^eren Stufe ftef)t. €r befi^t oo^ügtid) gearbeitete beulen, teils

mit runbett ober eiförmigen Knäufen, teils mit einem 6d)(agenbe in

8

&

4*
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tfarm einer ^InanaS, baneben finben mir l)ier eine i^eute t>on eigenartiger

©eftalt, oon ber ^omett* eine fel)r fct)led)te ^Ibbilbung (Seite 109, mo(;l

nad) bem ©ebädjtniS geseidmet) gibt, unb bie nirgenbä in ber llmgegenb,

meber im 93i3marcfard)ipet nod) Neuguinea, il;re3gleid)en f)af. ©ann

finben mir tyier eigentümliche tO^tentänje unb SOZaSfen ber mannig-

faltigften <cyorm, meldje allerbingö mit bem ©ui^uf entfernte 'vÜfm--

lid)feiten aufmeifen, fonft aber gan$ t>erfd)ieben finb. 3Beiter finben

mir forgfältig gebaute grofje 33oote mit fünft» oller 33ema(ung. Dilles

bieg fd)eint mir genügenb, biefem Stamm eine felbftänbige Stellung

ju geben.

3n einer früheren Arbeit (,/S)ie 93olf3ftämme t^cupommernö" in

^bljanblungen unb Q3crid)te be£ königlichen 3ftufeum3 ju ^regben,

^eftfdjriff 1899, 9?r. 5) fyabe id) infolge ber bamaligen ungenauen S^ennt--

ni$ biefen Stamm als ben 93aining »ermanbt bargeftellt, bie QSermanbt--

fdjaft erftreeft fid) jebod) mol)l nur auf bie Sübbaining unb ift aud)

bort eine fef>r geringe.

dlad) heften (?tn, über 3acquinotbud)f Innaug bi£ nad) 3?iontague-

bud)t finbet eine 93ermifd)ung mit ben Stämmen auf ber gegenüber--

liegenben 9"Jorbfüfte ber 3nfel \tatt, bie ftd) 5. 93. in ber f)ier gebräud)--

lid)en 3lrt »on Sd)ilben fttnbgibt, meld)e ftarf an ^©iUaume^albinfel

unb 9?atanai erinnern, im ganzen ift jebod) ber Einfluß ber 93emo^ner

be3 £od)gebirge6 »orf)errfd)enb.

3e meiter mir »on 9)iontaguebud)t aug nad) Höeften »orgefjen, befto

flarer mirb eS un3, t>a$ biefer gan§e meftlidje ^eil ber 3nfel »on einem

Q3otföftamm bemo^nt ift, ber in na(;er Q3ermanbtfd)aft ju ber 5\*üften--

beoölferung »on Neuguinea ftel)t. Q3on Sv'a» 9\oebucf bi$ über

9ftömef)afen l)inau$, etma bis Aap 9??erfuS, fitjt aüerbingö ein Stamm,

ber anfd)einenb fefjr »on i>tn 9iad)barn abmeid)t. ??can beformiert

nämlid) in biefer ©egenb tnx Schabet, fo i>a$ er eine jurüdflicljenbe,

ftarf fonifd)e 'Jorm erhält. 0er ©ebraud) ift jebod) nid)t allgemein, unb

Eingeborene biefer ©egenb ol)ne beformierten Sd)äbel tyabtn bie größte

^lf)nlid)feit mit ben meiter meftlid) lebenben 9?ad)barn mie mit ben Sin=

geborenen auf ber 9^euguineafüfte, ber Oxoofinfel gegenüber. 93erfel)r

finbet noef) l)eutigenfage£ ^tatt §mifd)en ben beuten um <5infd)^afen

Wanderings in a wild countrv. Bonbon 1884.
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fjerum, btn ^amünfelleutcn unb ben Eingeborenen ber 9voofinfel unb

ben Eingeborenen 9?eupommern3 bi$ öftlid) t>on 9^ön>ef)afen. 3d) tyabe

^amiboote mit Töpferwaren in ber ©egenb beg Sübfapö unb 9?oofboote

auf ben £iebüd)en 3nfeln angetroffen.

"Qluf ber 9?orbfeite ber 3nfet ift bie T>ermanbtfd)aft mit 9ceuguinea

nod) n?eit augenfälliger. 0er Stamm ift auf ber 9iorbfufte roeiter nad)

Öften »orgebrungen aU auf ber Sübfufte; er beoölfert bie ganje Stranb--

region b\$ nad) ber Offenen ^Bud^t £in, an welcher er feine legten,

t>orgefd)obenen Kolonien angelegt fjat; aud) bie Einmolmer ber 3nfel

0uportail fowie ber
l

3:rend)infeln gehören bemfelben Stamm an.

©an§ am meftlid)en Enbe ber 3nfel ift bie llbereinftimmung ber

bortigen 93erool)ner mit benen ber gegenüberliegenben Küfte »on 9ceu--

guinea am beutlid)ften. E3 beftel)t über 9\oofinfel ein gegenfeitiger

Q3erfel)r, unb in Sitten mie in Sprad)e, fomie im 3^)pu3 ber Eingeborenen

(;errfd)t bie größte \Üt;ntid)feit.

<2lu$ bem 33orfte(;enben ge()t Ijeroor, bafj mir bemnad) auf ber 3nfel

9ceupommern oier Stämme unterfd)eiben können, nämttd):

1

.

'Sie 9? o r bo ftbemo(;ner ber© a seile i) albin fei, meld)e mit

ber größten ^ßa^rfd)einlid)!eit auö bem füblid)en 9?eumedlenburg eim

gemanbert finb;

2. bie 33aining, bie $.lrbemof)ner ber ©ajelle^albinfel, meld)e

burd) oultanifd)e Ereigniffe in bie 33erge im Qfßeften unb Süben ber

.Joalbinfel jurütfgcbräugt mürben;

3. bie Stämme auf ber füblid) oon ber ©ajeUeljalbinfel liegenben

Erweiterung ber -Joauptinfel unb

4. bie mit ben 93emol)nern ber gegenüberliegenben Küfte »on 9?eu--

guinea eng oermanbten Stämme, meld)e ben ganzen ^"öeftfeil ber 3nfe(

einnehmen unb auf ber Sübrufte fid) burd) beformierte Scbäbel t>or i>m

übrigen Stammeögenoffen au^eidmen.

3)ie Q3erfd)ieben(;eiten §tt>tfdjen ben aufgeführten Stämmen laffen fid)

leid)t baburd) erftären, i>a\) biefelben lange Seit ifoliert üoneinanber

lebten unb feine ober ()öd)ftenö fe(;r geringe Kommunikation befa^en.

3)ie tootyl t>erl;ä(tni3mäfng jüngere Einmanberung au£ 9?eumecf(enburg

erflärt fnnlänglid) ben llnterfd)ieb smifd)en ben Eingemanberten unb ben

^3aining. Sie maren oorf)er burd) einen breiten 9??eere£arm üoneinanber

gefd)ieben, unb menn ein T>erfef)r ftattfanb, rennte berfelbe nur einfettig
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fein, ba bie 33aining §u jener 3eit mo^)l ebenfomenig 33oote befafjen

mie jetjt.

0er llnterfd)ieb ber 33aining oon ben 95ctt>o^nem bes fübticf) oon

ber heutigen ©a§ettef)atbinfet gelegenen ^3ergtanbe6 täftt fid) ebenfo er-

klären. <S)ie »ertjättnismäfug niebrige i^anbenge, metd)e tjeute beibe

Seite »erbinbet, beftefjt aus gehobenen S^oraltenformationen, unb mo
t)eute eine £anbenge ift, eriftierte tt>of)t früher eine Strafte, welche bas

33ainingf)od)tanb »on bem Sübt;od)tanb fd)ieb. (£ine äf)n(id)e Trennung

mag oortjanben gemefen fein §nnfd)en bem Süb(;od)tanb nnb bem großen

2Befttett ber 3nfet.

<S>ie mäd)tige »utfanifd)e Sätigfett, metdje ber xRoofmfet gegenüber

bie Stifte oon Neuguinea rudmeife über bie 3CReeresftäd)e erhoben fjat,

fo bafj mir nod) t)eute an ben ^erraffen bie 3at)t nnb ben Umfang ber

(£rt)ebungen genau fefrjuftetten oennögen, i)at fid) aud) bis 9?cupommern

ausgebest, bittet) f)ier oermögen mir bie Serraffenbitbung 51t »erfolgen,

menn aud) nid)t in bem Umfange mie 5.
c8. auf ^eftungstmü in 9ceu--

guinea. 3mmertnn ftnb biefe ferraffenförmigen (£r(;ebungen »erfotgbar

bis §ur £anbenge, metd)e bie ©a,$ettet)atbinfet oon ber Äauptinfet fdjeibet.

^lufter biefen Hebungen f)aben outtanifd)e ^lusbrücfye, oerbunben mit

mäd)tigen ^luffd)üttungen bes ausgeworfenen Materials, bas irrige bei-

getragen, um ber 3nfet it)re heutige ©eftatt ju geben. £)ie Sübt)ätfte

oon 9}eumedtenburg, bas ^3aininggebirge ber ©ajeUefjalbinfel, bau }üb--

lid) baoon tiegenbe £od)tanb unb bas QBeftenbe »ort 9ieupommern maren

bafjer mot;t fcinerjcif ooneinanber getrennte 3nfe(n, bereu 93emol;ner menig

Q3er!e^r miteinanber Ratten unb aud) nad)bcm bie einzelnen 3nfeln burd)

Äebungen bes 93obens jum Seit unter fid) oerbunben maren, ir)re

SonberfteUung unb i(;re (£igentümtid)feiten bemafjrten.

a) 3)te Eingeborenen bes 9torboftens ber ©ajettetjaibinfel.

3n ber nun fotgenben Sd)itberung ber 93emo^ner, itjrer

Sitten unb ©ebräudje folge id) ber oortjer aufgeftettfen ©tieberung ber

Stämme, monad) fid) beuttid) gefd)iebcne ett)nograpt)ifd)e ^rooin^en ab-

grenzen taffen. 3)ie erftc biefer ^rooinjen umfafjt bemnad) bas ©ebiet

ber ©ajettetjatbinfet, fomeit es oon ben aus 9?eumedlenburg eingeman--

berten Stämmen bemot)nt ift unb beffen ©renjen bereits angegeben mürben.



56 ®ie gingeborenen be£ 9torboftenä.

3d) muf jebod) im voraus bemerken, bafj innerhalb biefer ^rooinj

wie überhaupt in ben fpäter §u erwäfmenben ^rooinjen bie Sitten unb

©ebräucfye nid)t burcfyweg gleich finb, ebenfowenig wie bie Sprache, (£3

laffen fid) oon Canbfrf)aft 511 £anbfd)aft ^efonbertyeiten oerfolgen, aber eine

gemeinfame ©runblage ift bei näherer 33efanntfd)aft nid)t ju »ernennen.

0a3 ganje ©ebiet jerfäüt in eine 'vHnjaljl Heinerer unb größerer

£anbfd)aften, jebe in ber 9?egel mit einem befonberen tarnen. 3nner--

i)aib biefer £anbfd)affen liegen nun bie einjelnen 9?ieberlaffungen

(c|unan), gewölmtid) nur au6 einer fleinen ^Injaljt oon Äütten beftefjenb,

feiten metyr cdä §ebn. .frier wofmt eine Familie im engeren Sinne.

Tscrgröfjert fid) bie Familie, fo trennen fid) einzelne ©lieber ab unb

errid)ten ein neue3 qunan. So entftel;t eine Kolonie, in weld)er eine

beftimmte Sippe überwiegt. Selten enthält eine £anbfd)aft mehrere

Sippen uebeneinanber.

3nnert)alb ber einzelnen Sippen, niuruna, finb ftetS einzelne 93e-

oorjugte, bie al$ Ääupter unb Regenten büvad)Ut werben. <2)ie työd)fre

^Bürbe ift bie be6 a gala (g = ng), bie£ f)ei£t wortgetreu „ber ©rofje".

(£3 fommen jebod) feilte »or, in benen bk 9D?itglieber ber Sippe ben

a gala einfad) abfegen, weil er fid) feinem kirnte nid)t gewacfyfen jeigt,

namentlid) ba$ ^amilienoermögen fd)led)t ober oerfd)menberifd) oerwaltet.

Sein 9?ad)folger ift bann ftetä ber näd)ftbered)tigte 93ruber ober ber

näd)fte 9ceffe im 2Beiberftamm. 3)iefe finb aud) im $obc£fa(le feine

(frben. 'Sei* a gala ift nun ber eigentliche Häuptling unb übt beffen

9ved)te au6, fomeit baburd) ber Vorteil ober ber 9"hit3en ber ganzen

Sippe bebingt ift. (Er fauft bie Leiber für bie jungen 2eute, bie naef)--

fjer burd) ^Irbeitöleiftung feine Auslagen beden muffen. (£r ift ber

Sdjafjmeifter ber ganzen Sippe, unb in feinem Äaufe wirb baö Stamrne^--

oermögen an 9?tufd)elgetb - - $abu — aufbewahrt. 3ft er ein unter--

ne^menber 9D?ann, bann t;ält er feine £tutt jum einlegen großer ^flan-

jungen an. (i
:

3 ift babei Sitte, bafj er il;ren Unterhalt au$ bem

Stamme^oermögen beftreitet. <3)ie verausgabte Summe mit einem be-

ftimmten 3ufd)(ag wirb jebod) nad) 93er!auf ber Cfrnte wieber an il)n

oerabfotgt, um im ^abuljauS beponiert 511 werben. 3ft t>k Sippe grofj,

unb finb if)m grofje 9ftengen an £abu anvertraut, fo entfielt barauö

für tyn eine red)t bebeutenbe 9ftüf)e. Qk großen ^aburollen finb leid)t

5u unterfd)eiben, baneben finb jebod) §at)lreid)e Heinere unb größere
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^ünbe(d)en unb 5?örbd)en, meiere einem Uneingeweihten aüe g(eid)

fdjeinen, jebod) aüe »ergebene ©qenfümer f;aben, t>k bem a gala be-

c?

fannt fein muffen. 3n ber Äanb&abung mad)t er jeboci) niemals einen

3rrtum, obg(eirf) feinem ©ebärf)tni$ nid)t fetten frf)n>ieria,e
s
:iufaaben §u-

cjemntet merben. 6ein 9vecf;f auf ©runb unb ^Soben beS £famme$
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ift nid)t gröfjer als baS eines beliebigen StammeSmitgliebeS, er rann

jebod) ©runbffücfe beS Stammes »eräu^ern, nut§ aber vorder mit ben

Eigentümern fid) beraten, eventuell beren Einwilligung einholen, ©en

Kaufpreis fninbigt er ben Eigentümern nad) s
2lbfd)lufj beS 5?aufeS ein

ober legt ü;n §u bem Sd>afj ber Sippe, 3)a ber a gala nun in ber

9?egel ein ^inanjgenie ift, fo ermirbt er mit bem if)tn anvertrauten

©etbe nid)t fetten für eigene Q'xec^nung ein red)t anfebmlidjeS Vermögen

unb mirb bann aud) als uviana, reicher SD'Jann, bejeidmet.

hieben bem a gala ift i>k 2Bürbe beS luluai bie bebeutenbfte. 0er

luluai ift ber Anführer beS Stammet im Kriege. 9?id)t feiten

finb bie Würben beS a gala unb beS luluai in einer ^erfon oerbunben,

aber bie 93e5eid)nung erhält ein jeber, ber fief) im Kriege auS5eid)net,

unb bem bie übrigen StammeSmitglieber gegebenenfalls gern ©efotg--

fd)aft leiften, meil il;nen fein 3>iut unb feine $üd)tigfeit befannt finb.

2öenn ber a gala älter mirb unb nid)t mel;r geeignet ift, feine £eute im

.Kampfe an§ufül)ren, fo beruft er einen ober mehrere feiner luluai, bie

nun für tyn ben Oberbefehl übernehmen. 0afür geniest biefer nun be--

fonbere Q3orred)te. So barf er j.
c&. von bem auf Sv'riegSjügen erbeu-

teten 9^ufd)elgelb einen größeren Anteil jurütfbeljalten, unb er fann

überhaupt fein eigenes Vermögen im eigenen Äaufe aufbewahren unb

nad) belieben »ermatten. 0er luluai f)at bal;er bie Etmnce, i>a$ er

mit ber 3eit §u einem uviana avancieren fann, moburd) il;m aud) bie

QBürbe eineö a gala erreid)bar wirb.

Äufjere ^ennjeidjen ber vorgenannten Würben gibt eS nid)t; maS

man an 5vopf--, 5batS--, 93ruft-- unb anberem Sd)mucf gelegentlid) gewahrt,

ift feine ÄuSjeidjmmg, fonbern lebiglid) ein Glittet §ur Q3erfd)önerung

beS StörperS.

Alle Angelegenheiten b e S Stammet werben in 33 e r )a m m --

hingen beraten. Entweber wirb im »orauS ein beftimmter £ag fowie

ein beftimmter Ort feftgefefjt, ober eS werben, falls bie Sad)e bringlid)

ift, bie Männer burd) Signale auf ber £ol
(
5trommel sufammengerufen.

ES ift erftauntid), mit weldjer Sd)nelligfeit bie Krieger fiel) auf bem ein

für allemal feftftetjenben Q3erfammlungSplar>, gewöl;ntid) baS qunan ober

©ef;öft beS a gala, oerfammeln, nad)bem baS $rommelfignat weithin burd)

ben ^öalb erfd>atlt ift. <3)er 3wecf- ber Q3erfammlung wirb nun ben

^Inroefenben befannf gemad)t, unb ein jeber fann feine Meinung äußern.
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d~lid)t feiten gibt e£ t)ier heftige Debatten, unb wenn bie Angelegenheit

nid)t gerabe fef)r bringlid) ift, gel)t man and) wol)l unt>errid)teter Sad)e

au^einanber. 3ft jebod) bie Sad>e oon großer 95ebcutung, bro(;t 5. 93. ein

Überfall ober ift ein Stammeämitglieb getötet ober eine ^rau geraubt

morben, bann ift mit erftaunlicf>er Schnelligkeit ber (£ntfd)(u£ gefaxt, unb

man fcbrcitet fofort jur Ausführung. Set3en wir oorauö, i>a$ ein ilber--

fall brol;t. 3n biefem chatte bringt man, wenn man fid) nid)t ftarf

genug fül)lt, ben Eingriff 5urüd5uweifen, fofort ba$ 9)?ufd)elgclb in

Sid)erl)eit. Männer unb 2ßeiber belaben fid) ftillfcf)weigenb mit ben

Scf)ät)en . beS Stammet unb bringen biefelben entweber $u einem be--

freunbeten 9tad)barftamm, ober, wenn bieS fcl)on jti fpät fein follte, oer--

fd)arren fie ba$ ©elb auf einem im oorautf feftgefcfjten entlegenen "plan

im 3Balbe. <S)ie waffenfähigen Männer unter Anführung ber luluai

legen fiel) in ben Ainterfjatt ober jieljen bem ^einbe entgegen, um mit

ilnn momöglid) auf freiem ^yetbe l;anbgemein §u werben.

3ft bie Veranlaffung 51t einer fotd)en 3)tobitmad)ung nid)t oon ganj

befonberer Vebeutung, fo ernennen bie beiberfeitigen Parteien auö be=

nad)barten Stämmen il;rc Vermittler, unb biefe bringen nun bie Sad)e

^um Abfd)tufj baburd), baf? fie ben "JaU eingel)enb befpred)en unb eine

3al)lung oon 9Diufd)etgelb an bk gefd)äbigte Partei befreticren. £öd)ft

fetten wiberfe^en fid) bk Verurteilten biefem Urteil. 9tad) 3at)lung be£

Süfmegelbeö treten bie alten Scanner ber beiben Parteien jufammen,

tauften 5?alf unb Vetetnüffe au$, unb bamit ift bann ber triebe wieber-

t;ergeftellt. 3n einzelnen fällen, fo 5. 93. wenn ein StammeSmitgtieb

oon einem anberen Stamme erfd)lagen ober gar oerfpeift morben ift,

lä£t fid) ber triebe nid)t fo leid)t r^erftellen. <S)ie (£t;re be£ Stammet

erforbert in gewiffen fällen, ba£ bie Qat geräd)t wirb, unb ber 5\!rieg3--

juftanb bauert, bi3 bem anberen Stamme in gleid)er TOin^e Ijeimgejafjlt

morben. 3ft biefer bann auf weitere 9iepreffalien btbad)tf fo tonnen biefe

^etyben fid) auf lange 3eit erftreden. 9J3enn auf beiben Seiten baä

93ebürfni3 §u einem 'JriebettSfctjluf? oorl;anben ift, fo ift e3 Sadie ber

Vermittler, benfelben anjubarnten; jebe Partei jaf)tt ber anberen eine

93ufje für bk wäl)renb ber 5?rieg^eit erfd)lagenen StammeSmitgtieber;

nact) erfolgter 3al)lung werben Vetelnüffe auSgetaufd)t unb gefaut, unb

ber triebe ift nun ein bauernber, jebenfaü£ ebenfo bauerfjaft wie unfere

europäifd)en ^riebenöfd)lüffe.
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©S fann nun aud) oorfommen, baß ein Stamm fid) ju fd)tt>act) füf)lt,

um baS an tym oerübte Unrecht $u rächen. 3n biefem 'Jalle fyat fid)

ein ganj eigentümlicher ©ebraud) gebilbet, ber allerbingS jet>t aümäf)lid)

bem ©influß ber Ißüfon meieren muß. tiefer ©ebraud) befreit barin,

baf} man einer oötlig unbeteiligten ^erfon einen Schaben an il)rem

©igentum jufügt unb fie baburd) smingt, bei bem urfprünglid)en Übel-

täter Genugtuung ju fud)en. <2)iefer ©ebraud) roirb kamara genannt.

'•HlS id) Anfang ber ad)t,$iger 3af)re mid) in 9?eupommern anfiebelte,

mar biefer ©ebraud) allgemein anerkannt. Selten jebod) ging man babei

bi3 §ur Rötung; id) meiß allerbingS einen folgen 'Jall, aber berfelbe

uutrbe fd)nell baburd) §u ©nbe geführt, i>a$ bie eigenen StammeSmit--

glieber ben 9J?ann, ber biefen ©ebraud) in $u meitem Sinne ausgebeutet

l;atte, erfd)lugen. dagegen mürbe bie kamara immer ausgeübt, menn

ein Stamm einen anberen am ©igentum gefd)äbigt fjatte unb nid)t fdniell

genug bei ber Äanb mar, bie gebüf)renbe Süfme gu leiften.

3n einigen fällen bin id) felber gelungen roorben, kamara auS*

juüben. So mürbe mir namentlich anfangs red)t l)äufig mand)crlei, oor

allem ©eräte, geftol)len, o()ne $>a$ id) imftanbe mar, ben 3)teb nad)ju--

meifen. ©inige alte eingeborene t^reunbe gaben mir ba^er bzn ?\at,

kamara auszuüben, unb baburd) mürbe id) mit biefer 3nftitution be-

gannt, ^öar nun ein foldjer 3>iebftal)l gefd)el)en, fo ging id) ruljig ju

meinen begüterten unb einflußreidjen 9tad)barn, oon benen ber eine eben

einer ber oorermä^nten 9vatgeber mar, nal;m ilmen il)re SlanoeS fort,

erjagte ilmen oon bem ftattgefunbenen 3)iebftal)l unb ftellte eS il;nen

nun anfjeim, ben <3?ieb auSfinbig ju mad)en. 0ieS gelang bann aud)

regelmäßig, unb mir blieben trofjbem bie beften 'Jreunbe. Selbftoer--

ftänblid) manberten bie ^anoeS mieber an bie ©igentümer gurürf, fobalb

mir ber gefto()lene ©egenftanb ober eine ©ntfd)äbigung eingef)änbigt

mürbe, aber fo feft eingemur^elt mar ber allgemeine ©ebraud) beS kamara,

i>a$ mein alter 'Jreunb nid)t baran bad)te, mir baS 'Jortnetjmcn feiner

^aljqeuge gu oerübeln, felbft bann, als id) in einem Neonat oiermal

bieS Mittel anmenben mußte, um meiteren Übergriffen oorjubeugen. 3d)

l;abe oiele 3a^re fpäter erfahren, i>a$ er 5ur 3eit ber regelmäßig micber=

fel;renben 9?2arfrtage überall Spione poftierte, um genau ju übermad)en,

i>a$ mir nid)tS geftol)len mürbe, unb um gegebenenfalls ben ®ieb fd)nell

faffen ^u fonnen.
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Sltterbincjä ging eS nid)t jebem fo gut in ber 2lu3übung be$ kamara.

Einem nid)t weit »on mir lebenben Äänbter war ein &unt> getötet

worben. ©a er ben $äter nid)t kannte, fiteste er, auf i>a$ kamara

bauenb, fiel) baburcl) (Genugtuung %u »erfdjaffen, baf* er einem benach-

barten luluai in beffen 'Qlbwcfenljeit eine 9?oüe Qabu abnahm, tiefer

oerftanb jebod) bie Sad)e oerfel;rt, rüdte bem Äänbter oor£ £au£, 5er--

fd)lug mit feiner 2ljt bie ganten be3 am 6tranbe aufgewogenen ^ooteS

unb »erlangte bie ^lu^lieferung feinet Eigentumes.

6owie ber a gala ba$ ibaupt beS Stammet ift, fo ift jeber »er-

heiratete Eingeborene, mag er nun eine ober mehrere grauen fjaben,

abfoluter Äerr berfelben. 0ie grau iff fein Eigentum unb mu§ für

ifm arbeiten; roirb bteS Eigentumsrecht burd) eine britte ^erfon gefd)äbigt,

fo ift ber ?D?ann bered)tigt, oon biefer einen 6d)abenerfat3 $u forbern,

unb berfelbe ift in ben aüermeiften fällen nad) gemiffen Ovegetn unb

Ufancen im t>orau3 feftgefteUt. Ef)ebrud) wirb nid)t immer mit bem

$:obe beftraft, bagegen ftetS bie 93tutfd)anbe, pulu, worunter nid)t

nur ber gefcf)led)tlid)e Umgang 5Wifd)en leiblichen ©efd)Wiftern üerftanben

wirb, fonbem namentlid) aud) jwifdjen 'perfonen, bie baSfelbe 6tammeS--

jeid)en ober, wie wir unS aud) wof)l auSbrüden, baSfelbe Potent l;aben.

<S)a$ 9vect)t be3 9J?anne3 geljt jebod) nid)t fo weit, bafj er in biefen

fällen ber 93ollftretfer ber 3:obe3ftrafe ift; bieS 9^ecf>t ftef)t aüein bem

93ruber ber Ef)ebred)erin ober u)rem Onrel müttertid)erfeit3 51t. 3n

früheren 3eiten mürbe »on biefem 9^ed)t faft immer ©ebraud) gemad)t,

unter bem Einfluß ber ^Infiebler, ber 9ftiffion3gefellfd)aftett unb ber

93et)örben nimmt bie Sitte jebod) ab, atlerbingg nid)t of>ne 95ebauern

t>on feiten ber Eingeborenen, bie über fotd)e Q3erget;en ber QBeiber ganj

anberS benfen al3 bk ^öei^en, unb bie mit 9\cd)t befürchten, ba$, wenn

ba$ ifmen jufte^enbe alte 9ved)t erft oertoren gel)t, bie 2lu£fd)reitungen

ber 2Beiber ftcf> mehren werben. 3n ber Qat l>aben fic barin recf)f,

benn bie Leiber wiffen jet3t ganj gut, bafj ifmen in fällen t>on Ef)e--

brud) bie 93er;örbe bau £eben fd)üfjt, unb finb bal;er weniger moralifd),

aU bieS wof)t früher ber gall war. QEfyebvud) ift bafjer im 3unefnnen

begriffen. <£>ie£ ift einer ber gälte, in bem wir mit unferen fortge-

rittenen ©efefjen unb Rumänen *2lnfid)ten tief in ba$ £eben ber Ein--

geborenen eingreifen unb einen unenblid)en 6d)aben anrichten, ber immer

mef)r um fiel) greift. 3n unferem 33eftreben, 9?eue3 aufjuridjten, brechen
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mir ab unb jcrftörcn, olme bafür ettt>a£ Q3effere^ %u fcfyaffen. 'Jür bie

getötete ^Vrau mirb bem (Srljemanne »on bem Q3oUsief)er ber Strafe eine

5lompenfation an 9)iufd)elgetb gejault, gemölmlid) ber bei ber (ff)e--

fd)liejjung erlegte Kaufpreis.

3)ie ^Vrau bleibt aucf) nad) ber gefd)(offenen (?f>e immer nod) ein

??iitglieb ü)rer Familie, ju ber fie mieber §urüdfel)ren !ann, menn bie

(£l;e burd) bcn £ob be3 Cannes aufgelöft mirb; in biefem ^atle mirb

fie oon t>tn 33ermanbten mieber oerrauft, menn fid) ein £ieb()aber ftnben

foüte. ^Hber au<£> ju Cebjeiten be£ 9Dcanne3 fefjrt fie l)äufig §u ifjrer

Familie gurücf unb verbleibt bort längere ober turjere Seit; tritt auf

Vereinbarung ber (£f)eleute eine freiwillige Trennung ein, fo 5al;lt bie

Familie bem bemanne ben Kaufpreis jurücf, unb bie (£l)e ift baburd)

getöft. Sold)e Trennungen finb red)t f)äufig unb meieren fid) in ber

^eujeit, um baburd) Sdjmierigfeiten, teil£ in ber Familie, teils mit ber

93et)örber ju entgegen.

<S)ennod) gibt e£ ungemein »iele cYäüe, in benen bie (i
:
l)e eine

bauernbe Verbinbung furo gange £eben mirb. kleine 3n>iftigfeiten 5tt>ifd)en

ben Seeleuten gehören aUerbingö $ur 9\egel, unb bie fid) beleibigt ober

benachteiligt fül;lenbc Arau gel)t bann, um iljrem 3orn ^luöbrud gu

geben, 51t ü)ren Q3ermanbten, aber fold)e deine (Slje^mifte finb, menn

fein ernfter ©runb »orljanben, nid)t oon langer 0auer, bie t^rau fommt

nad) einigen 3Tagen, menn ber 3orn oerraud)t ift, mieber ^urüd ober

ber 9?iann lenft ein unb fenbet burd) ^Vreunbe ober Q3ermanbte fletne

©efcfyente, um feinerfeit3 ben guten Tillen 511 geigen.

Q£$ ift red)t t;äuftg, baf? ber a gala bereite bie im frü^eften

5\!inbe3atter ftef)enben 93?äbd)en burd) eine ^Inja^hmg rauft, um t>k=

felben bann fpäter im f)eirat£fäl)igen Alfter an biefen ober jenen feiner

jungen £eute gegen 9\ütf5al)tung aller entftanbenen Soften ,511 oerf)ei--

raten. ®ie 9?egel ift, i>a$ ber junge 9)iann nid)t fetbft bie 'Jrau er-

maßt, fonbcrn ba$ biefelbe i^m oon feinen Altern, feinem Onfet

mütterlidjerfeitS ober feinen Q3crmanbten gemäf)lt mirb. (£rft im reiferen

3üngtingSalter fann e£ oorrommen, baf? ber Vetreffenbe eine auf gegen-

feitige Neigung gegrünbete (£l;e fd)liefjf, bie bann aud) oon 3)auer

ift; gemölmlicf) gel;t biefer 9?eigung3el;e eine. Q£al)lcl)e »orau3, bie

bann erft getrennt merben mujj, ef>e bie &)t auS 3uneigung \tatt^

finben fann.
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<£>ie (£l)e eineS ganz jungen °PaareS, ober richtiger bte 93 er--

lobung beSfelbcn, gef>t »or fiel) unter beftimmten 3cremonien. 0ie-

felben finb faff überall gleid) unb fpielen fiel) in beftimmter 1Reil)en--

fotge ab.

Butter unb 93ater, an beren Qtatt aud) mol;l ber Önfel, gelten 511

ben Geltem beS 3ftäbd)enS unb übergeben bem Q3ater beSfelben etwa

Zelm Klafter £abu, bte oon biefem an bie Bermanbten beS 3)}äbd)enS

»erteilt werben. 3)aS 9Dcäbd)en ge(;t nun mit ben Käufern nad) beren

©el)öft, unb ber Q3ater ober Qntel »erteilt f>ter abermals £abu an bie

2ente, tt>e(c£>e il;n begleiteten, ©ie (fitem beS 3ftäbd)enS begegnen

bann einen beftimmten ^ag ju einem Befud) bei ben Altern ober bem

Onfel beS Knaben (murvartulai). Sie bringen bei biefer Gelegenheit

Zubereitete Speifen, meldte bie anbere Partei an ficf> nimmt unb mit

^abu bejal)lt. Sie nehmen jebod) bafür roieberum zubereitete Speifcn

als ©egengefd)enf an, wofür fie eine ©egenleiftung in £abu erlegen.

2Bäf)renb ber nun folgenben Sdmtauferei wirb ein $ag beftimmt, an

bem ber junge SDfamn, ber bei biefen Seremonien nid)t gegenwärtig fein

barf, ben zukünftigen Sd>wtegereltem »orgefüljrt wirb. 3u biefer Q3or--

füljrung üben bie männlichen Q3erwanbten beS 3üng(ingeS einen Sang

ein, unb bie weiblichen 93erwanbten tun baSfelbc auf ber Seite ber

Braut. %t bem beftimmten £age führen bie Männer nun zunäd)ft

i(;ren £anz auf, barauf folgt bte Sd>auftetlung ber QSkiber, wäf)renb

melier 3eit ber 3üngling mit feinen Begleitern bie 3ufd)auer bitten.

©ie (fitem ber Braut bringen barauf bem zukünftigen Sdjwicgcrfofm

ein ©efdjenf »on etwa zelm klaftern Sabu, unb bie Altern ober ber

Onfel beS 3ünglingeS machen ben Altern ober bem Ontel beS 9ftäbd)enS

ein gleiches ©efd)enf\

®amit ift gewiffermajjcn bie Verlobung beS jungen ^aareS ein--

geleitet. 3Benn beibe Parteien nod) im ÄbeSalter finb, wie bieS fjäufig

oorfommt, fo bleibt baS 9ftäbd)en bis jum heiratsfähigen Filter bei ben

(fitem ober Bermanbten unb ber i^nabe ober 3üngling bei ben feinen.

Obgleid) beibe wiffen, ba$ fie in fpäteren 3af>ren als SDfamn unb vVrau

Zufammenteben werben, fo tun fie bod) bei etwaiger Begegnung, als

ob fie fief; niemals »orljer gefel;en, ja eS ift ilmen »erboten, fid) gegen*

feitig an-- ober nad)zufd)auen ober anberen gegenüber bie zukünftige

Berbinbung zu ermähnen.
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3ft ba$ 3ftäbd)en alt genug, um ju betraten, bann fdjicft bie

??ciitter beg 3üng(inge3 eine ältere tfrau nad) bem ©etyöft ber £d)Wieger--

tod)ter unb tä£t biefelbe f)erbeif)o(en. 3)ie abgefanbte ^rau fyält t>a$

herbeigeführte 9D?äbd)en an ber &anb unb wirft ben ann>efenben 3üng--

ling mit Betelnüffen, wobei fie aufruft: Äier finb bie 93etetnüffe

ber fo unb fo! §>ie übrigen anwefenben Männer f)eben bie Betelnüffe

auf unb »er^ren fie. '©er 3wed biefer 3eremonie ift, bie Befannt--

fd>aft ber beiben Parteien einzuleiten unb e3 ifjnen mögtief) ju machen,

oon nun an bei etwaigen Begegnungen fid) anjufefjen. 5)ie 3eremonie

fetber wirb varabibir na buai genannt (varabibir= ba$ Werfen, bau

Steinigen).

3n einzelnen Qiftriften wirb ein wenig anberö »erfahren. 3ßenn

bie Parteien fid) über bie (£f)e geeinigt tjaben, fo ergreifen bie 'Jreunbe

be3 Bräutigame^ benfclben, galten tyn auf bem Boben feft, mäfjrenb bie

(Altern ober ber Önfel be£ 3üng(inge£ £abu an bie anwefenben Scanner

unb weinenben grauen aufteilen; bie£ ift i>a$ warakinim. 2lm £age

be6 warakinim ift e£ bem Betreffenben ftreng »erboten, fid) im 9fteere

ju baben. darauf bringt man if)n nad) einem <bau$, i>a$ abfeitä im

2Balbe gelegen ift, unb fykv wirb er eine 3eit(ang »erborgen gehalten,

paraparau. 3n biefer 3urüdge5ogenf)eit leiften ü)m einige 'Jreunbe

©efellfdjaft, unb bie Berwanbten bringen i(;nen t>a$ ßffen, waralupa.

QBäfjrenb biefeS BerftedfpielenS wirb bie ^rau getauft (warakukul),

unb ber Bräutigam barf fie bann erft fe(;en, wenn alte Soften ber t>or--

f)er befd)riebenen 3eremonien be^lt finb. 5^ef)rt ber Bräutigam au$

bem paraparau gurürf, fo wirb er fefttid) gefdunütft mit einem 'Jeber--

bufd) im ioaar, Stirn* unb \>lrmbänbern, in ber Äanb fyäit er eine be-

fonbere, reid) mit ^eberbüfd^eln gefd)mütfte Sleule (bagat), unb ein jier--

(id)er 5^orb, au£ ^almenMatt geflodjten, mit Gebern unb bunten Büfd)cln

gefd)müdt, wirb i£m unter t>k $ld)fet gefd)oben.

9"cun erfolgen bie 3eremonien in ber t>orl;er befd)ricbenen 3Beife.

$>at erft bie Befanntfd)aft ber beiben jungen 2mtt burd) i>a$ warabibir

na buai ftattgefunben, fo arrangieren bie Berwanbten eine weitere ^In-

nä£)erung. 3u bem (£nbe ergreifen bie jungen Männer auf Beranlaffung

ber 2Beiber ben Bräutigam unb bringen i(m in ber dlcufyt nad) bem

©ef)öft feinet BaterS ober ÖnretS, bie QBeiber bringen gleichzeitig bie

Braut nad) bemfetben ©et)öft mit einem ©efd)enf an ben Bräutigam,
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beftel;enb au3 $n>ei klaftern £abu; bie Männer ermibern bk$ ©efd)enf,

inbem fie im tarnen be3 Bräutigame^ ber Braut baäfelbe 90^af? an

£abu übermitteln, manchmal überreicht ber Bräutigam in °Perfon ber

Braut ba$ (Stfdjmt Vlad) biefem ^luötaufd) »on ©efdjenfen bleibt bie

Braut im Äaufe ber 6d)miegereltern, ber Bräutigam begibt ftc£> nad)

bem 3unggefellenl>au3. 3>oei ober brei $age fpäter btfüdyt ber Bräuti-

gam, »on einem feiner 3reunbe begleitet, abermals bie Braut, imb biefe

fefjt ifjnen Sffen oor; biefe 3eremonie mirb tultuluai genannt unb mirb

oon $ag 51t §ag nneberl;olt, um Braut unb Bräutigam aneinanber §u

gemeinen, ©efällt bem jungen Äerrn feine 3ufünftige nid)t, fo ^eigt

er bie£ baburd;), ba$ er bie angebotenen ©efd^enfe oerfd)mäl)t unb bau

oorgefetjte (£ffen nid)t anrührt; bie Braut jeigt if>rc Abneigung gegen

ben Bräutigam baburd), bafj fie nur gejmungen bem jungen 9Q?anne

Betetnüffe ober (Sffen barreid)t. Qlts fd)lie£licf)e ^robe toirb an einem

beftimmten ^age oor ber Siütte ein "Jeuer gemacht. Braut unb Bräuti-

gam fi^en am ^euer fid) gegenüber. 5?el;rt bk Braut bem Bräutigam

ba$ ©eftcfyt ju, fo ift bieS ein 3eicf)en be3 (i
:
inoerftänbniffe$; menbet fie

ba& ©efi d)t ab, fo beutet fie baburd) if)ren ^Bibermillen an. 0er

Bräutigam brücft feinen 2öibcrtt>illen baburd) aus, ba$ er entmeber

gan§ fern bleibt ober einen jungen 9^ann abfenbet, ber für ilm a(6

öpred)er auftritt, ©od) lä£t man fid) feiten fofort burd) biefe 2öiber--

fet*lid)feit einfd)üd)tern, bie 2Öeiber muffen jureben unb befd)n>id)tigen,

unb wenn aud) bie£ nid)t f)ilft, bann greift man 511 aüert)anb 3auber--

mitteln, um bie gegenfeitige Neigung (jeroor^urufen. Äommt e3 jebod)

nxd)t 51t einer (Einigung, bann treten bk beteiligten Parteien pfammen
unb erftatten ficf> gegenfeitig ba§ aufgelegte 3ftufd)elgelb. ??tit biefer

3eremonie ift bie <5ad)t 51t (i
:
nbe.

3ft jebod) ba$ junge °paav einoerftanben, fo bringt ber Bräutigam

bem jungen 3ftäbd)en bei il;ren täglid)en 3ufammenfünften fleine ©e=

fd)enfe, bie e3 in iljrem ^rag!örbd)en oerpadt, ober er begleitet eö jur

t^elbarbeit unb arbeitet jufammen mit il)tn in ber ^Pflan^ung. 2öenn

biefer Berretyr einige
(5ßod)en angebauert l;at unb feine ©efaljr oorl)anben

ift, bafj burd) einfeitige ober gegenfeitige Abneigung bie geplante Ber--

binbung oereitelt merben mirb, bann beginnt ber Bräutigam eine S^üttc

51t errid)ten unb mirb babei oon feiner Bermanbtfd)aft unterftü^t.

'Söenn baä ibauS fertig ift, bringen bie Bermanbten einen ober jmei

farfinfon, ©reiftig 3al>re in t>er eiibfee. 5
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Klafter £abu unb übergeben btefe bem jungen ^aar. 0iefe 3eremonie

fjeifjt lake kinalatn, b. I). bie Eröffnung be3 ioaufeS.

s2lm 3lbenb gel)t nun baS junge ^aar jutn erftenmal in bk

jufunfttge QBol)nl)ütte, unb bamit iff bie (£f)e für abgefd)loffen erflärt.

Weitere 3eremonien finben nun nid)t mel)r ftatt

2Bar bie Q3raut bereite früher »erheiratet, fo mufj, el;e fte eine

anbere (£f)e eingeben fann, bie Trennung ber £l)e herbeigeführt merben

baburd), ba$ ber Kaufpreis bem erften Söiamte ober feinen 93ern>anbten

jurMgega^lt wirb. 0er neue £iebf)aber jafjlt ben ausbebungenen ^rei^

an bie Q3ermanbten ber Rvau, e£ finbet eine flehte 6d)mauferei ftatt,

unb bie Sraii folgt bem Staune nad) feiner Sbüttt obne weitere 3ere--

monien.

^Ite Ceute feigen, baj? in früheren 3eiten an einem gemiffen $age

alle £l)eranbibaten fid) auf einem beftimmten ^latj einfinben mußten.

Äier mürben fte bann red)t unfanft »on ben älteren beuten angepatft

unb einer über ben anberen auf ben ^3oben gemorfen. diejenigen, bie

unten lagen, mußten bie £aft ber obenliegenben tragen unb erhielten niebt

feiten erl;eblid)e Verlegungen. 3um (Scfylufj mürben bann 5aburoUen

l;erbeigebrad)t unb auf ben lebenben Äaufen gelegt, moburd) ba$ @emid)t

erf)eblid) oerme^rt nuirbe unb nid)t feiten einige ber untenliegenben er--

brüdt mürben. 9iad)bem fid) bie Sitten eine 3eittang an biefem \Hnblitf

gemeibet, fnefj man bie jungen Seilte auffielen, unb biefe begaben fid)

nun nad) iljrem Q3erfted im 3öalbe, mo fic, mie oben mitgeteilt, eine

3eit(ang oermcilen mußten.

Äeute ift biefer ©ebraud), fomeit id) l)abe erfahren tonnen, nid)t

metyr üblid), unb bie befd)riebene milbere ^orm ift überall mit einigen

geringen ^ibmeid)ungen eingeführt.

^olngamie ift erlaubt, jeboeb nid)t allgemein üblid). 3n ber

9^egel finb e£ nur bie reicheren Seute, bie fid) ben CuruS ber Tnelmeiberei

leiften. 3Ran betrachtet bie (cachc mein* »on ber ©efd)äftöfeite, ba bie

SluSlagen, meld)e mit ber Haltung mehrerer QBeiber oerfnüpft finb,

baburd) reid)lid) aufgemogen merben, baf? fte für bm JRann in ben

Pflanzungen arbeiten muffen unb il)in baburd) eine ©elbeinnalmte oer--

fd)affen. Sine ber grauen bleibt jebod) gettnffermafjen bie iyaooritin,

unb iljrer (fiferfudH gelingt c$ nid)t feiten, ben 9iebenfrauen unb bem

iöerrn ©emal)l bas Ceben fo fauer 511 madjen, bafj er mol;l ober übet



Q3ert)ältm$ beä Gd)U>iegerfof)neä *u ben ödjnnegercltern. 67

be£ l)äu3lid)en tVriebenä wegen pr Monogamie prütffel)rt. ©ic ein-

zelnen QBeiber f)aben getrennte joütten; unter ben 5linbcrn ber t»er--

fd)iebenen grauen beftebt fein llnterfd)ieb.

(Ein ilberblcibfet be£ in 9JManefien fo tt>eit »erbreiteten ^otemis =

mit 3 finben wir and) (;ier. (Eö fommt nid)t baburct) jum ^lusbrud,

ba^ gemiffe £iere ober anbere ©egenftänbe atä £otem;$eid)en gebraucht

werben; man fyat aber i>k beiben ^3e
(̂
eid)nungen tavevet unb tadiat,

bie wörtlid) „wir" unb „fie" bebeuten unb bie 3uge(;örigfeit ober 9?id)t--

pgel)örigfeit 511 einer beftimmten ©ruppe auöbrücfen follen.
(

2ttte, bie

berfelben ^Ibftammung ftnb, nennen (id) untereinanber tavevet, mögen

ftc nun in ber weiblichen ober in ber männlichen Cinie miteinanber oer=

wanbt fein; für fie ftnb alle anberen tadiat. Q3ermanbte, bie biefclbe

^Ibftammung mütterlid)erfeitg rmben, bürfen fid) niemals l;eiraten.

Sobalb ein (Eingeborener 511 einer Familie in ba$ Q3ertyältni$ eineä

Sd)Wtegerfol;ne3 tritt, entftel)en für beibe Parteien ganj befonbere

Q?orfd)riften in ben gegenfeitigen Beziehungen. (Eine Berletjung biefer

eigentümlichen 9vegeln würbe at£ ein fd)werer Brucl) be3 Äerromm--

lid)en angefet)en unb bementfpred)enb beftraft. 0er Sd)Wiegerfo()n

unb bie Schwiegereltern reben fid) al3 nimuan an, fie nennen fid) nie

bei il;rem gewöhnlichen tarnen, biefen gu nennen ift i(;nen überhaupt

verboten. <5)ie3 gel)t fo weit, i>a$ wenn 5. 93. ber Sd)Wiegeroatcr

tokapiaka = to-^3rotfrud)t, ober tolama = to-Sloroänuf? , zwei nid)t

ungewöhnliche tarnen, Ijeifjt, ber nimuan bie 93rotfrud)t l)infort nid)t

als kapiaka unb bie 5?oto3nu£ nid)t al3 lama bezeichnet, fonbern anbere

Benennungen gebraucht, ©ie nimuan bürfen fid) zwar gegenseitig

Betelnüffe anbieten unb miteinanber tauen, e3 ift ilmen jebod) ftreng

verboten, miteinanber 5U effen ober $u fel)en, wie eine ober bie anbere

"Partei, t>k Sd)wiegerettern ober ber Sd)Wiegerfotyn, bie 90tofylgeit ein*

nimmt, (Ebenfo ift e3 bem Sd>wiegerfol)n verboten, bau ©efjöff feiner

Sd)wiegcreltern 511 betreten, ©ie Schwiegertochter ftet)t nad) ber ooll--

^ogenen (El;e genau in bemfelben 93erf)ältni3 ju il;ren Sd)wiegereltern.

^lud) auf bie Sd) Wäger (maku) erftredt fid) ein $ei( biefer Bor-

febriften. Sie bürfen einanber nicht beim tarnen nennen unb nid)t

gemeinfam in einem Äaufe fd)lafeu. Qagegen tonnen fie fid) gegenfeitig

in il)ren ©efwften befugen unb 9}M;lzeiten miteinanber einnehmen.

-?cacl) ber 93ert)eiratung ift e£ ber Sd)Weffer nicht mehr erlaubt, mit
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tyrem trüber 511 »erfe(;ren ober 511 fpredjen, fie fprid)t aud) niemals

feinen 9iamen au3, fonbern bejeid)net if)n mit einem anberen ^Xßort.

Diefe Einrichtung fann für ben 353etf?en, ber bamif nid)t befannt

ift, ju gan5 cigentümlid)en Situationen führen. So entfinne id) mid>

eineö ^aüeä, in bem Sdjmiegeroater unb Sdjmiegerfofm jufammeti »or

©erid)t ftanben; id) fungierte in ber Eigenfd)aft a(3 33eifif$er, unb ob-

wohl e6 mir befannt mar, ba$ ein (Eingeborener niemals gu bemegen ift,

feinen eigenen 9iamen ju nennen, unb erft ein anberer Eingeborener ab-

gerufen merben mu|, um ben 9iamen §u fagen, fo mar mir bie 93e--

fdjränfung, bie in biefem tfattt ftattfanb, bama(3 nod) unbefannt. Ißeber

bem 9vid)ter nod) ben 33eifü)ern mar eS möglid), bie 9?amen ber beiben

Delinquenten feftjufteü'en. \>lufjerbem maren i>k beiben teilte »on ber

33land)ebud)t unb Ratten auf ^eramara in ber 9?eu(auenburg--©rurme,

mo $>a$ ©erid)t $u jener 3eit fef^aft mar, feine 33efannten. ^lües

3ureben, alle Drohungen maren oergeblid), e3 blieb nur übrig, i>m

©erid)t£ooU5ie()er mit einem ^3oote nad) ber 33iand)ebud)t ju fenben,

um einige (Eingeborene 511 I;olen, bie burd) Sitten unb ©ebräud)e nid)t

oerf;inbert maren, bie 9iamen ber beiben 51t nennen. 93ei biefer ©e--

(egen(;eit (ernte xd) bann aud) ben 3ufammen(;ang fennen.

QBenn nun aud) bie Ef)e, mie oor(;er ermähnt, au£ irgenbeiner

geringfügigen T>eran(ajfung leid)t baburd) gelöft merben fann, bafj bie

Ivamilie ber \yvau bem 9?canne i>a$ 5?aufgelb jurüdgibt, fo gibt eS

bennod) red)t oiele 93eifpiele t>on E(;en, bie nur burd) ben $ob ber einen

ober ber anberen Partei ein Enbe nehmen. 9ftand)e biefer E(;en fönnen

aud) nad) unferen jioilifierten Gegriffen a(3 muftergültig I)ingefteÜt

merben. Die cfrau, bie mä(>renb ber Ef)e ein an haften fef)r reiches

©afein führen mu§, bleibt bem 9}Zanne treu, jie^t t>k Äinber grojj,

arbeitet in ben Leibern, trägt fd>mere haften 511 9?tarfte unb mü(;t fid)

v»on morgend bis abenbS fortmä(;renb jum Q3eften if)reö 9??annei> ab.

Sie ift nid)t menig ftol§, menn burd) \i)x Sd)affen ber ©ema(;( imftanbe

ift, 9)tufd)e(ge(b 5urüd5utegen, unb ber 9?tann jcigt fid) feinerfeitS bafür

banfbar, inbem er ber ^yrau einen fleincn £eü be6 oerbienten 9?cufd)el--

gelbeö al3 Eigentum übergibt. 3a, e$ fann oorfommen, ba$ er oor

feinem £obe feine Danfbarfeit baburd) §um ^lusbrutf bringt, i>a$ er

ifyv eine größere Quantität feinet 9ftufd)elgelbe3 a!3 ©efd)enf gibt.

Dieö fo ermorbene ©elb gef)t nid)t inä £abuf)au$ be3 ^amitienober--
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baupteS, ber überhaupt ntcf)t barüber $u verfügen tyat, fonbcrn bie ^-rau

bttoäfyvt eS in bem ^abu^aufe ibrer eigenen Familie, unb n>enn fie ffirbt,

fällt c$ an biefe ober an ib,re &inber. Seine ©anfbarfeit gegen eine

gute "Jrau §eigt ber 9ftann aud) baburd), i>a$ er (ie ju allen Beratungen

beranjiebt unb feiten etn>aö unternimmt, ohne vorber ibre ©inwilligung

311 baben.

©ie ©eburt eines iv'inbeS ift immer eine wichtige ^Ingelegen-

l)eit. ^üblt bie Sd)Wangere bie erften Soeben, bann werben fd)nell bie

^reunbtnnen unb namentlich bie alten, erfahrenen Leiber herbeigerufen,

um bei ber ©eburt ^u affiftieren. ©ie Schwangere fniet niebcr unb

t)ä(t mit ben Äänben einen ber HauSpfoften umklammert; binter tbr

nimmt bie affiftierenbe ältere c^rau
c
plat3. 93?it beiben täuben ftreid)t

fie von beiben Seiten in 9\id)tung nad) unten über ben Baud) ber

Schwangeren, baburd) bie £eibe£frud)t nad) unten brütfenb. Selten

verläuft eine ©ntbinbung ungünftig für bie junge 93tutter.

Bei ber erften ©eburt, namentlich wenn bie ^rau einem Häuptlinge

ober Begüterten gehört, gebt eS jebod) nid)t obne ^abugefd)enfe unb

anbere ^eiertid^eiten ab. Einige 3eit vor ber ©eburt bringen Ber--

manbte unb 'Jreunbe bem zukünftigen Bater ©efd)enrc aller 2lrt, in ber

9?eit5eit namentlid) bte von ben Europäern eingebanbetten ©egenftänbe.

^üblt bie ^rau fid) ihrer ©ntbinbung naf)e, bann verfammeln fid) bie

meiblid)en Berwanbten ber Sljegatten im ©eböft, b. t;. biejenigen, weld)e

verheiratet finb unb hinter baben. ©ie ©ebärenbe liegt im freien auf

einer 5?ofoSmatte. ©amit bie ©eburt gut verlaufe unb nid)t burd) bö]c

©eifter unb böswilligen Sauber beeinflußt werbe, barf felbftrebenb ber

3auberer (tena papait) nid)t fehlen, unb mit bem größten ©ruft unb

würbiger SCRiene maltet er feinet
s2lmte3. ^uS feinem 5\'örbd)en l;olt

er einen kleinen Beutel voll gebranntem ^orallenfalf, murmelt barüber

feine Sauberformeln unb l)olt 5Wifd)en ©aumen unb Borberfinger ein

wenig beS Snljatteö bervor, bau er nad) verfd)iebenen ?vid)tungen in bie

ßuft bläft. ©nva in ber 9?äbe fid) aufbaltenbc böfe ©eifter werben

baburd) verfd)eud)t. ©er 5^alfbeutet wirb bann ben Leibern überliefert,

unb biefe reiben ben Körper ber ©ebärenben mit bem fettigen Snbalt

ein, woburd) öUe etwaigen Saubermittel, bie il;r von böswilliger Seite

gegeben finb, um bie ©eburt 511 erfd)Weren, il)re 9Jcad)t verlieren, ©a
jebod) ber bezauberte Rait allein nid>t imftanbe ift, alle böfen ©einer
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5U »ertreiben, fo fd>menft ber 3auberer nad) allen 9\id)tungen jauber=

fräftige ^flan^enbüfd^l, toobei bie befonberä fräftig mirfenbe grün-

gelb--rot geftreifte <2>racänenart (pal a kada) nid)t festen barf, ebenfomenig

n>ie bie fd)nell Ijergcmurmelten ^3efd)Wörungöformeln. 'MeS, t»a3 bie

gebärenbe ^rau trinft ober ifjt, toirb ebenfalls »or bem ©ebraud) ent-

zaubert.

9cacf> ber ©eburt beä 5?inbe£ mirb baöfelbe einer ber Witfrauen

be3 9)ianne3 überreid)t; ift eine folcfye nicfyt oorf)anben, bann tritt bie

näcl)fte weibliche Q3ermanbte ber jungen Butter an beren Stelle. 3ff

t>a$ Neugeborene ein 5\nabe, fo ftimmen bie (amtlichen QBeiber ^m
weithin fd)allenben 9vuf Aul; ! Äül;! an, ift e6 ein 9?}äbd)en, fo fd)reien

fie Aul)! Aul;! ©iefer 9\uf lodt nun alle »erheirateten Leiber l;erbei,

9??äbd)en muffen jebod) aufterfjalb ber Umzäunung bleiben unb bürfen ba£

©el)öft nid)t betreten. 9)iittlermeile t)at bie näd)fte Q3ertt>anbte ber 9T>öd)=

ncrin mit einer fdjarfen 9ÜRufd)el ober mit einem fd)arfen ^ambusftreifen

bie 9iabelfd)nur burd)fd)nitten unb beftreid)t bie QBunbe mit bem (zaft

ber 93lätter ber Erythrina indica. 9cad) ber ©eburt ttnrb bie 9?tutter

oon ben Leibern in bie büttt getragen. 0er Qdciüc befcfjenft barauf

biejenigen Leiber, bie bei ber (fntbinbima, affiftiert l;aben, mit £abu.

Siat bie ©eburt am frühen 9?iorgen ober Vormittag ftattgefunben,

fo eilen nun bie T>ermanbten ber jungen 9?iutter l;crbei, um bem 93ater

ein ©efd)enf an $abu ju überreid)en; ba^felbe beftel;t au3 einem Stücf

5abu oon 1 b\$ 5 9ftcter iiänge. "Janb bie ©eburt am 9?ad)mittage

ober s21benb )tatt, bann erfolgt bie ^3efd)enfung am folgenben £age.

$ln bem barauffolgenben £age revanchiert fid) ber ©arte, inbem er an

alle Q3ermanbten ber 'Jrau ^Betelmtffe unb Pfeffer »erteilt unb Heinere

Stüdd)en $abu. <3)a3 neugeborene Sliub mirb je(3t f)er»orgel;olt unb

oon allen (Seiten bemunbert. 9??itt(ermei(e t)at man ein fleineö Säuflein

oon mot)lried)enben unb zauberfräftigen Kräutern aufgefd)id)tet unb in

93ranb gefteeft. daneben liegt, wenn bau 5linb ein Jlnabe ift, alleS

©erat, $>a§ er im fünftigen £eben gebraud)en toirb, bie ^eule (aul

kubar), ber ^eberfpeer, Sd)leuber unb Stein, 93ainbu$meffer, ©rab--

ftod uftt>.; ift ba$ 5?inb ein 9?iäbtf)en, fo legt man einen 9?egenmantel

(kukuwui), ein 5lörbd)en mit 93etel unb ^Irefanüffen, ein Stüdcben

'Sabu unb ein ^ambuSmeffer Irin. §)a3 5lräuterl;äuflcin mirb ange--

jünbet, unb eine ^rau fdnoenft bau 5linblein burd) ben 9?aud) unb
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fprid)t: ,/2Berbe ftarf! erroirb oiel £abu! wirf ben Speer unb fdjleubere

ben Stein!" 3ff ba& 5vinb ein 9ftäbd)en, fo lauten bie Ißorte: „QBerbe

grof^, werbe ftarf §ur Arbeit, bamit bu bie gelber beftellen fannff!"

©n 3auberer barf babei natürlid) nid)t fehlen, er l)ält feine Äanbe in

t>m 9?aucr; unb fafjt 5Wtfcl)en ben Ringern ein menig ^Ifdje, berührt

bamit klugen, 9l;ren, Schläfe, 9^afe unb 9)?unb be£ 5?inbe3, woburd)

baäfelbe fortan gegen böfe ©eifter unb böfen 3auber gefeit ift. 73et

berfelben (Gelegenheit mirb bem 5?inbe ein 9tame gegeben. 3n ber

?\egel to&fylt ber 93ater ben Namen eines Q3erwanbten ober 'Jreunbe^

unb gibt bemfelben bafür ein Stüd £abu. Svommt er aber bem be--

fonberen QÖunfcf) eine$ 9iad)bar£ ober einer 9cad)barm nad), feinen

Sprößling nad) ilnn ober u)r 51t benennen, bann gibt biefer bem Siinbe

ein fleineö £abugefd)enl 3n ber Namenoer(eil;ung ift man nid)t mä()le=

rifcf), irgenbein ©egenftanb au£ ben brei Naturreichen mirb erwählt,

irgenbeine ioanbtung, bie gerabe vorgenommen mürbe, irgenbein Ereignis,

baä mit ber ©eburt jufammenfällt. Tillen männlichen Namen roirb ber

tnännttef/e Slrtifel to t>orgefef3t, allen weiblichen Namen ber meiblid^e

Qfrttfel ia, ein 5\?nabe l;ei£t 5. 93. to kaur (ber 93ambu3), ein 9)iäbd)en

ia kaur (bie ^Bambus); to vinau (ber Schlingpflanze), ia vinau (bk

Schlingpflanze) ufm. (i
:tma am jelmten 3^age, wenn ber Nabel geseilt

ift, mirb bem &inbe ber Slopf rafiert unb mit ^alt eingerieben. 93ei

biefer (Gelegenheit oerfammeln ficf> biejenigen, weldje 001* ber ©eburt

be3 i^inb'eS bem 93afer beäfelben ein ©efd)ent machten, unb erhalten

nun eine Vergütung in ©eftalt t>on 93iufd)elgelb. (£3 mirb babet 93etel

verteilt, unb i>a$ Neugeborene mirb bemunbert.

®ie (£rftg eburt, fei e$ ein Slnabe, fei eS ein 9?täbd)en, mirb oon

bem näd)ften 93ermanbten beS Q3ater3 toä^renb ber folgenben oier bi$

)cd)$ 9??onate mit allen möglichen Cecterbiffen oerfe^en; bie beften Saro=

unb ^amfnoUen, bie beften '3:

ifd)e, bie feinften Speifen werben bem

Säugling täglid) 511m ©efd)en! gebracht. ^Iber aücf) bafür jablt ber

93ater nad) ber abgelaufenen 'Jrift mit 9?cufd)e(gelb unb 7?ete(.

'Sie oorbefd)riebenen (

3
:

eierlid)feiten finben nur bei (frffgeburten

)Uitt
f alle anberen (i

:
ntbinbungen »erlaufen unter geringeren 3eremonien.

9ftäbd>en, meld)e, ol;ne »erheiratet 51t fein, fd)manger merben, oer-

fud)en 5imäd)ft bie £cibe3frud?t 51t jerftören. ©elingt biefeä niebt, fo

begeben fie fid) jur Seit ber 9iicberrunft in ben 3Balb, mo bie ©eburt
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o^ne alle ^öeilnlfe ftattfinbet. <S)ag neugeborene 5\inb n>irb fofort nad)

ber ©eburt getötet unb »erfcbarrt.

©ie junge Butter iff fonft red)t ftolj auf if)ren Säugling. &at

fte bie folgen ber

(£ntbinbung über--

ftanben , in ber

9\egel nad) n>e--

nigen £agen, fo

flirrt fte il)r ^ein-

geborenes überall

mit. Sin üierecfigeö

Sfüd 9vinben§eug

wirb ^ufammenge--

faltet, über 33ruft

unb öcrntlter ge-

legt unb auf beut

9\üden jufammen--

gefnotet. 3n bie

galten mirb ber

Säugling einge--

büllt, fo i>a# nur

ein £eit be£ 5vöpf-

d)en£ l;eroorfd)aut

unb ein Q?eind)en

ober jmei Ijeroor--

baumeln. s
2lufjer

biefer Caft trägt bie

??cutter jebod) nod)

rote geroölmlid) bie

mit fdnueren haften

gefüllten itörbc mit--

tel-g einer 5ragfd)nur über bcm 5lopf. 3n ben Pflanzungen bereifet

fte beut steinen ein i?ager unter einem fd^attigen 93ufd) unb faltet eine

??iatte über i>a$ f\tnblein, um es gegen fliegen unb anbere 3nfeften

^u fdnujen. 9\einlid)feit ift ttid)t eine ?iotroenbigfeit; fommt bie Butter

gelcgenflid) an ben Stranb ober an eine Quelle, fo merbett einige ^)anb--

Slbb. 11. Butter mit Ätnb.

©aseüetyalbinfel.
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r>oll QBaffer über bau Slinb gefdnittet unb ber ärgfte Gcfymul} abge--

mafd)en. 2Bo Gaffer fd)tt>er jugängtid) ift, muffen einige tropfen aus

ber $rintfd)ate für bte tägliche Toilette au£reid)en.

©ie SEKutter

fängt ba3 S^inb fo

lange, bt£ e$ taufen

tarnt. 3>anebettmuft

e£ fid) oom frül)e--

ften Filter an be-

reite aud) an an--

bere 9?al;rungg-

mittel gewönnen

;

$avo, ^am, Ba-

nanen ufm. merben

üon ber 9)iutter

t>orgetaut, 51t klei-

nen 5l(ö^d)en ge-

formt unb bem

5tinbeinben?Dcunb

gefcfyoben. Qtefe

0tät bekommt ben

(Säuglingen, menn

fie überhaupt ge--

funb fiub , n>ol;t,

unb fie fet)en runb

unb plump auS jur

großen c^reube unb

^efriebigung ber

9??utter, bte bar-

über fef)r ftolj ift.

^er Q3a(er gibt fid) nid)t tuel mit ben tleinen 5vtnbem ab; au£erf)alb be3

©el)öffe$ bleibt ber 6äugltng ftetS ber 9?cutter überlaffen, im ©e^öft

t»erftet)t fid) ber 5berr °papa f;öd)ftenS ba^u, fein 5\inblein auf fnr^e

3ett auf bem 2Irm t^erumjutragen, aber eine befonbere £iebe ober 3u--

neigung trägt er nie jur Gdjau. ^Säti^t bat Kinb beratt, fo folgt e$

etroa bis §um fechten ober ad)ten Safjre ber ??cutter ober, wenn ein

\>lbb. 12. Butter mit $?in&.

©aäeUe^atbinfel.
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5lnabe, bem Q3ater, je älter e3 roirb, befto mel)r bem (enteren. <5)ann

aber fiebelt ber 5?nabe meiftenteilä nad) bem ©cl;öfte be3 OntelS über,

wenn ein folcfyer oorl;anben ift, unb gehört oon nun an eigentlich biefem.

<S>ie ?Diäbd)en folgen ber Butter big ju ibrer Verheiratung; fte muffen

fd)on als fleine 5?inber in ben Pflanzungen bel)ilflid) fein unb tragen

mit bem achten ober zehnten 3al)r bereite fernere haften auf bem ?vücfen.

'Sie Knaben Reifen bem Önfel in feinen Pflanzungen, übm fict) in ben

oerfd)iebenen ^ät^en, unb finb ftot§, menn fie erft in ben Q3erein beS

<S»uf--'S)u! ober in ben 3ngietbunb aufgenommen finb. Sie befleißigen

fid) oon 3ugenb an, bie älteren teilte in ??cicnen unb ©ebärben mie im

betragen nad)5ual;men, unb ein tmblid)er 'Jroljfinn ober finbttcf>e Qlufr

gelaffeiu)eit ift ilmen im ©runbe fremb. Sin vieren-- ober fünfjetjn^

jäbriger Knabe ift bereite ein uöllig ermad)fener 9?cann tu feinem ganzen

auftreten unb betragen. ??cit biefem ^Iter ift feine (Erjielning unb

Vilbung, fomeit oon einer fold)en bie 9\ebe fein faim, abgefd)loffen; maS

er bi£l;er nid)t gelernt, lernt er aud) fpäter nid)t, roenn fein gan$e£

Sinnen unb ^rad)ten auf bie 93ebürfniffe be3 täglid)en £eben£ gerid)tet

ift. £3 ift feine ungemöl;nlid)e (i
:
rfd)einung, baß Knaben, meldie im

jüngeren Filter al3 aufgemedt bejeidniet merben fönnen, in fortfd)ret--

tenben £eben$jal)ren anfd)einenb oerftumpfen. 3n ben Sd)ulen ber

??iiffionare mad)t man (;äufig bie 93eobad)tung, ba}} Kinber big §utn

jroölften ober oierjefmten £ebcnsjal)re fd)nell unb teiebt lernen, bann aber

mit bem Eintritt ber Pubertät plbrjlicl) abfallen unb nid)t£ mef)r be--

l)dten.

33ei bem £obe eineö (Eingeborenen gibt e$ nid)t minber $a$l-

rcid>e ^eterüd)!eiten, beren Umfang fid) jebod) nad) ber Stellung

rid)tet, t>k ber 93erftorbene in feinem £eben einnahm. Häuptlinge ober

fo(d)e, meld)e ben 9uing eines fold)en einnehmen, erhalten nad) bem

£obe bie l;öd)ften (i
:
()ren, bie man 51t oer(ei(;en imftanbe ift, moburd) bem

©etfte bes Verdorbenen in ber 9?ad)n>elt eine gead)tete Stellung gefid)ert

mirb. grauen unb Kinber merben mit geringerem \Mufn>anb beerbigt.

3m x)cacl)ftef)enben fd)i(bcre id) bie 95eftattung eine 6 a gala,

nne td) biefelbe oor einigen 3a(;ren beobad)tete. ®er Vetreffenbe mar

ein fel)r betagter 9??ann, ber itt meitem Umgreife großem ^Infetjen genoß.

(£r mar bereift lange 3eit tvant gemefen, unb aU e3 fd)ließlid) flar

mürbe, t>a% er nur nod) menige £age, oielleid)t nur menige Stunbcn
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übrig t)abe, mürbe bie grofje Jooljtrommet (garamut) gefd)lagen unb

baö Signal t>on ©el;öft z" ©el;öft fortgepflanzt. Q3on allen Seiten

ftrömte jef^t bie Q3ermanbtfd)aft jufammen, unb ba$ ©etyöft mar balb

von 9??enfd)en erfüllt. ©ie näd)ften Q3ermanbten fet3ten fid) in ber Siütte

ringä um ben (Sterbenben, hielten feine Äänbe, betafteten feinen iv'örper

unb murmelten 3*roftmorte. ©raupen t»or ber S^üttt ftimmten bie an»

fommenben QBeiber ein lauteS 5?(ageger>eu( an, ber 9\eff ber Q3crfamme(ten

(;ocfte auf bem 'Boben, taute 33etchutffe unb unterhielt fid) im ^lüfterton.

9?ad)bem bie3 einige Stunben gebauert l)atte, trat enblicf) ber £ob

ein, unb bieö (freigniö mürbe fofort ber Umgegenb burd) ^rommel--

fignale berannt gcmad)t. ©aS ©e(;eul ber QBeiber Derftarfte fid), aud)

eine ^Injal)! ber Scanner beteiligte fid) baran. ©er £eid)nam mürbe

inzmifdjen auf 5?oro3blattmatfen in ber ioütte au^geftredt. ©er £ob

mar am Nachmittage eingetreten, unb e£ mürbe befcl)loffen, ben £eid)nam

am folgenben Nad)tnittage 51t beerbigen. 9£äl)renb ber dlad)t tönten

ununterbrod)en bie trommeln fomie t>a$ &lagegel;eul ber ^"ßeiber.

21m folgenben 93corgen in ber tVrülje mürbe t>or ber Siüttt ein

niebriger aufred)tftef)enber ?\al)men angebrad)t, ben man mit Sx'ofoi?--

blättern unb buntem £aub beforierte. ©er £eid)nam mürbe bann in 1»

^yreie getragen unb in jttjenber Stellung, ben 9\ücfen gegen i>a$ t>or=

ermähnte ©erüft, plaziert. Leiber unb Scanner ber Q3ermanbtfd)aft

traten nun l)eran, um ben £eid)nam nad) l)ertömmlid)er 2lrt 511 fdmuiden.

©efid)tunb Körper mürben mit fd)mai*zer, roter unb meiner 'Jarbe bemalt;

i>m 5?opf gierte ein großer 'Jeberbufd) au£ meinen 5larabufebern unb

ein Stirnbanb ; um ben >bal3 mürbe ein breitet Äalöbanb au£ 5lu£rit3--

Zälmen gebunben; 2lrmbänber unb fonftiger Scf)mucf mürben ber £eid)e

angelegt unb bunte ©raeänenblätter fomie anbere ftarf ried)enbe Kräuter

ring3 fjerumgeftreut. ©ie ©aumen ber auögeftredten Sinne, fouue bie

beiben großen 3e()en ber au£geftretften 33eine mürben bann mittete

einer feinen Sd)nur miteinanber uerbunben.

2öäl)rcnb bieS t>or fid) ging, l)atte ein ^rupp v>on Männern, QBeibern

unb Äinbern bie Pflanzungen beS Verdorbenen jerftört, £aro-- unb

TJampflanjcn auggeriffen, 93ananenftauben abgefd)lagen unb eine Qlnjajl

junger 5\ofo3patmen gefällt.

'Jortmäljrenb erfd)aüte inbeffen i>a$ 5\lagegel;eul ber Leiber. 3eber

neu anrommenbe $rupp erl)ob ein l>erzerfct)ütternbe3
<

2Be^egefc^>rei unb
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ftimmfe eine Silage an, morin ber Q3erftorbene angerufen, fein 5Mnfd)eiben

bedauert unb fein £ob in allen Tonarten gefungen mürbe. 9?ad)bem

bie angenommenen £eibtragenben ifjre °p>flict>t erfüllt, fe(3ten fie fid) 311

ber 9t)?enge, tauten 93ctelnüffe unb unterhielten fiel) in gebämpftem £on.

<£>ie ??tänner l;atten unterbejfen au& bem £abul;aufe be£ Q3er--

ftorbenen, ber ein feljr reicher 9DZann mar, bie großen ^aburollen f)er--

oorgel)olt unb biefetben neben ber £eid>e unb auf bem ©erüft hinter

berfetben aufgeftellt, fo t>a$ ber £ote noct) einmal »on allen Sct)ä^en

beS Gramme^ umgeben roar. 9?un ertönte aud) ber allbekannte taute

<2d>rei be3 £ubuan* au3 bem QBalbe, ein ebenfo(d)er Schrei ertönt au6

einer anberen 9?id)tung, e3 ift al£ ob ber <2öalb bamit angefüllt ift, unb

t)üpfenb unb fpringenb fommt nun eine einsät;! ber oermummten ©eftalten

au3 bem ®^bi^id) l)eroor. £iefe3 Sd)tt>eigen l)errfd)t unterbeffen ringsum,

aud) baS 5Hagegel)eul ift erftorben. 93?it mächtigen Sprüngen umranden

bie £ubuan bie Ceictje ; mit ben langftieligen Wirten trauen fie in ben

(frbboben, in umftefjenbe 33aumftämme unb »erfd)minben bann plö^lid)

inS ®tbü)d). Styt fet3t bie Trommel mieberum ein, unb ba& klagen

beginnt auf$ neue, ^lötjlid) l)ört man jebod) abermals ben 9iuf ber

$ubuan, unb biefelben tommen §um jmeitenmal 311m ^3orfd)ein, tanken

unter ^rommlebegleitung vor ber £eid)e unb fetjen fid) bann um biefelbe

auf ben (Srbboben nieber.

®er näd)fte männliche Q3ermanbte bringt nun eine ?\olle £abu

()crbei, öffnet biefelbe unb legt fie 31t ben 3mfjen ber Ceictjc. 0ie ^ubuan

ergeben fid) barauf, führen nod)mal3 einen fu^en £0113 auf unb fteüen

fid) bann in 9\eü)e ber £eid)e gegenüber. (Sin 93ermanbter be3 £oten

fytbt je^t bie geöffnete ^aburolle auf unb verteilt bau 9)iufd)etgelb an

bie £ubuan, bie bann baSfelbe aufgeben, nod)mal3 oor ber Cetebe tanken

unb im 2öalbe oerfcfyroinben.

ioiermit ift biefe (Sprung be£ Q3erftorbenen burd) ben £ubuan beenbet.

<£$ folgen jebod) nun eine roeitere 9?eil;e oon 3eremonien, bie in il;rer <2öeife

red)t patl;etifd) mirfen. &$ ift bieS ber ft)mbolifd)e ^lbfd)ieb oon ben

©egenftänben, mit benen ber £ote roäljrenb feinet £eben£ 311 tun gehabt

ober in nal)er 93erbinbung geftanben l;at. 3>a3 xDceer, i>a$ er fo oft auf

feinen 'Jifcr^ügen befahren l;at, fommt l)eran, b. I). ein 9?cann bringt

fcäbcvc? über ben $ubuan in Abteilung VIII.
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in einem 33ambu3rof)r Geetnaffer gerbet unb fd)üftet e£ »or bem ^oten

auf bie (£rbe; ba$ t^elb, ba£ er bebaut unb bepflanzt (;af, nimmt Stbfdjteb

z

baburd), ba$ ein 9)iann einen iv'orb »oll (i
:
rbe auSfcfyüftet; bie ^rüdjte

beg ^etbeS unb QSklbeS nehmen ^lbfd)ieb, inbem 33etelnüffe, £aro unb
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anbere ^rücfyte Eingelegt werben. 3)iand)mat wirb aud) bo^ Äanoe be£ 93er--

fforbenen herbeigeholt unb ber £eid)nam barin auf ftirje Seit fi^enb placiert,

i>a$ 9?uber, i>a$ ber Eigentümer im Ceben gebraucht f)at, wirb baneben

Ijingeftellt. Suweilen wirb aud) i>a$ S^anoe a(3 Sarg gebraucht unb

ber £eidmam barin beerbigt. 3n einem <S)orfe am Varjmberge faf> id)

vor 3al)ren einen ^oten in einem S^anoe aufgebahrt unb baö ^atjrjeug

auf ein etrva 4 9fteter fyotyä Vambusgerüft geftellt. 3n biefem gälte

war oon einer Veerbigung ganj abgefel;en worben. <5)te$ ift jebod) wof)l

nur ein feltener gall. <5)ie 9\cgel ift Veftattung in ber Erbe.

^öäfjrenb ber »orl)erbefd>riebenen fpmbolifdjen \Jlbfd)ieb£feierlid)-

feiten fjaben bic Vcrmanbten ein ©rab gegraben. Qa^fclbe ift gegen

P/2 öfterer tief unb ber S^örperlänge be3 Verftorbeuen entfprecfyenb

;

man mad)t ba^felbe entweber in ber büttt beS Q3erftorbenen ober aud)

vor berfelben.

<S)ie £eid)e wirb nun t>ollenb£ gefcfymüdt, b. 1). man fdutttet Ralt

mit roter Erbe gemifd)t über biefelbe, binbet £tü<£e Zahn um ben

.!oal3, um ^Irrne unb Veine, legt aud) wot)I eine größere Quantität

neben bie £eid)e unb begräbt fie bamit. 3)ann wirb ber £ote in ??cat-

ten eingefüllt unb mit Dianen umfd)nürt. 3n5Wtfd)en ergebt fid) ein

oljrenjerrei^enbe^ ^lagegeljeul, in t>a$ namentlich alle 3Beiber mit ber

ganzen i^raft iljrer Zungen einftimmen. <S)ie Männer fjeben bann bie

ijcid)e auf, bringen biefelbe jum ©rabe, unb jmei berfelben fpringen

t)inein, um ben £oten in Empfang ju nehmen unb in ber ©ruft ju

placieren. E3 entfte^t je^t ein nod) grö£ere3 ®üö)t al£ oorljer; bie

Scanner vereinigen fid) mit ben Leibern ^u einem betäubenbem 51'lage--

geljeut, ftürjen über i>a$ ©rab, anfdjeinenb um bem $oten in baSfelbe

,^u folgen; ^Ingeljörige reiben fie jurüd, um fie von if)rem Q3or(;aben

abgalten; anbere fd>arren mit Aänben unb ^yü^en bie Erbe in3 ©rab,

unb erft wenn ber wilbe 5tnäuel fid) entwirrt, gewahrt man, i>a$ ba$=

felbe in unbefd)reiblid) furjer 3eit gefüllt worben ift.

9^ad) biefem ^arorp^muS ber Trauer tritt gemifferma§en eine

?vcaftion ein. §)ie Verfammelten fefjen fid) ringsum, ftär!en fieb burd)

^etelfauen unb erwarten nun in ber größten 6eelenrul)e bie näd)fte

El)rung be3 Q3erftorbenen , nämlid) bie Verteilung oon ??tufd)elgelb.

<£>iefe Verteilung fann aud) oor ber Einfenrung ber £eid)e ftattfinben,

e$ fd)eint barin feine befonbere ^Regel bzobadjtü 51t werben. 3ft ber
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Q3erftorbene ein uviana oon grofjcm 9\eid)tum, bann merben grofje

Quantitäten 9JZufd)elge(b an bie
<

2lnn?efcnbcn verteilt. 3cf) bin bei

^eerbigungen gegenwärtig gemefen, bei benen gegen 2000 Sllafter

??iufd>elgelb »erteilt tt)nrben. ^lud) hierbei gel)t e$ nad) befonberen

9vegetn. <3)ie £eibtragenben fü)en geroö&nlidj) abteilungSmeife, nad) Sippen

ober Familien georbnet. ©ie "Jlngefebenen, fomie bk a gala, uviana

nnb lüluai erhalten ben größten ^Inteü, manchmal bi$ 51t 5 klaftern.

©ann folgen bie übrigen in allen ^Ibftufungen, fo ba$ einige nur ein

fpannenlangeS Stütfd)en ^abu erhalten. 3e mef)r jur Verteilung tommt,

öefto größer ber 9fou)m beg Q3erftorbenen.

93on ber 93erfenrung ber £
)

eid)e in3 ©rab biä jum folgenden

Georgen wirb eine ununterbrochene SDcuftf auf ben großen Äoljtrommeln

unterhalten. 0iefe i)at ben 3n>ed, bem ©eift ba§ ©intreten in

Singenataberan 51t erleichtern, ^ingenataberan ift ein °pia$, ber toeit

im Öften liegt, mo()in bie abgefd)iebenen Seelen gef)en. Sobalb nun

ber £ote beerbigt ift, ergebt fid) ber ©eift, Sufangiana; er fann jebod)

erft bä Sonnenaufgang in ^ingenataberan eintreten, unb bie trommeln

muffen ununterbrochen ertönen, um ben fjerumirrenben ©eift auf feinem

3Bege 511 ftärfen. ©iefe SrommetmufW Ijeifjt tulatulai. ©efpannt

richten fiel) beim ^lufgeljen ber Sonne aller Vlicfe nad) Öften; ftel)t

vor bem aufgel;enben ©eftirn eine ^öolfe, bann ift bkä ein 3eid)en,

bafj ber ©eift in ^ingenataberan eingetreten. J5ier ift alles im Über--

flufe, $abu, buntblätterige ©raeänen, laut tönenbe trommeln unb fort-

mäbrenbe ^änje unb Sctymaufereten. Q3or bem Eintritt in ^ingenata-

beran mirb bk (Seele üon bem ©eiffe Solumean befragt: „3£o ift bein

£abu, mo finb bk Armringe, bie man bir tnä ©rab gegeben? Wie-

viel ^abu mürbe bei beinern $obe oerteilt?" 'JäUt bie %rtmort be--

friebigenb au£, fo ftel)t bem ©intritt nid)t3 entgegen ; ift fie jebod) nid)t

genügen©, fo mirb bie Seele nad) 3afupia t>ermiefen, unb ber ©eift rei^t

if)r bie Äinterbaden ab, bamit fie laf)m unb baburd) fenntlid) mirb.

3afupia ift ein troftlofer Ort, ol;ne ^eftlid)feiten unb $än5e, o^ne liber-

fluf$ irgenbeiner 3lrt.

s2lm San!t--©eorgö--5vanal mürben früher bie ?\eid)en unb %igefebenen

im ??ceere oerfenft. £tte ^eierlid) feiten vor mie nad) ber QSerfenftmg

maren biefelben, mie id) fie im 93orl)ergel)enben gefd)ilbert. §>ie ßeicfye

uuirbe unter 93)e^fiagen unb ©efdjrei in ein Svanoe gelegt unb aufs
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3fteer binauöbugfiert, um bann mit bem 5?anoe oerfenft gu werben,

tiefer ©ebraud) ift jefjt infolge be£ EinflujfeS ber d)rift(id)en 99iiffionen

aufgegeben worben ober toenigften3 fef>r ffarf im ^luöfterben begriffen.

*2U$ 3eid)en ber Trauer bemalt man ben 5\örper mit einem ©emifd)

oon 9^u£ unb Öl. 9cabe T^erroanbte fdjwär^en ben ganzen Körper

unb erneuern oon £ag $u 5ag bie ^rauerfarbe; je weiter entfernt ber

Q3erwanbtfd;)aft3grab, befto geringer ift baä jur (2d)au getragene £rauer--

5eid)en. 2lud) bie Qaucr ber $rauec5eit ift eine oerfcbjebene. 9caf)e

Q3erwanbte trauern ein 3abr lang unb barüber, entferntere Q3erwanbte

nur wenige QBodjen ober £age. 0ie QBeiber l;aben ein befonbcre£

5rauer5eid)en, woburd) fie fid) ungemein garftig machen ; fie befdnnieren

ben 5\?opf mit einer biden £albe au3 Öl, 9^u£ unb Erbe unb formen

nun bamit bie einzelnen Äaarlotfen 51t zttva talergrofjen, flad)en 3cf)mur>--

platten, bie fdmppenförmig übereinanber angeorbuet werben. Eine foldje

fd)tnut3-- unb rufjftarrenbe alte ^xciu gehört 5U bem 2ßiberlicbften, i>a$

fid) beuten lä£t.

33ei Eingeborenen oon geringem ^lnfe(;cn, fomie bei Leibern unb

5tinbcrn finbet bie Q3eerbigung mit weniger Seremonien ^tatt, aud) ift

bie Trauer unb bie ^otenflage nid)t fo prononciert wie bei bem £obe

eineS 9\eid)en ober 3)}äd)tigen.

E3 ift red)t ferner, ben 9iad)weiv> 51t liefern, ob biefe ^otenflagen

unb -£rauergebrciud)e ben roirflid)en ©efüblen be£ Eingeborenen entfpred)en

ober ob fie nur ^d)auffellungen finb, meldte bau Äerfommen erbeifd)t.

3n oielen Tväüen ift aüerbingö i>a$ let}tere ber ^all; man fann häufig

beobachten, t>a}^ ein QBeib nad) einer tyerjbredjenbcn ^lage mit reichlich

oergoffenen tränen in ber größten ©emüt^rube mit ben Tvreunbinnen

Q3etel taut, fid) mit ihnen über gleichgültige £ad;en unterhält ober mit

ihnen lad)t unb fd)erjt. 'QlnbererfeitS finb mir auch, ^älle Geformt, in

benen bie Trauer eine tvivftiche unb tiefe mar. 'Sie 9?tänner, meldte

oon 9iatur oerfd)lojfen finb, (;alten eS nid)t für angezeigt, ihren Kummer

ju oerraten; jebod) habe id) gefeben, mie alten Scannern bie tränen

über bie fangen liefen, wenn id) ihnen bie Photographien langff oer--

ftorbener Söhne ober grauen seigre. QBeiber legen ihren ©efüblen

weniger 3mang an, unb man finbet fie häufig trauemb auf einem ab-

gelegenen Orte im Töalbe ober in ben "Pflanjungen, reid)lid)e tränen

um ben ^erjtorbcncn oergiefjcnb. Witwen, mit benen man gelegentlid)
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in£ ©efpräd) rommt, »ergießen bei ber Ermahnung ifjrer öerftorbenen

Männer ftillfdnoeigcnb tränen, unb menn e£ berannt mar, bafj id) bic

^Ijotograplne be$ einen ober be$ anberen 33erftorbenen befafj, bin id)

^äuftg gebeten werben, biefelbe ben Srauernben oor^ujeigen.

^lngefef)enen £euten bzvtitct man nad) Verlauf von einem ober

r>on mehreren 3al;ren eine befonbere Ehrung, inbem man ben Sd^äbel

beS Q3erftorbenen ausgräbt, rot unb mei£ bemalt unb mit einem 'Jeber--

bufd) gefc^müdt auf ein eigene |>ergerid)tete6 ©erüft fteüt. ^)er Subuan

unb ber 5)u!--0uf fpielen t>abd eine l;ert>orragenbe 9volle; fie führen

Sänje auf unb »eranftalten ^eftlidjfeiten , unb an einem beftimmten

Sage ftrömt bie t)cad)barfd>aft l;erbei, um t>on ben 93ermanbten ©efd>enfe

§u erhalten, teilä Sabu, teils 6d)n>eine, Äü^ner ober ^elbfrüdjte. 33ei

biefer ©elegenljeit mirb ba$ StammeSeigentum an Sabu auf einem ge--

fermüteften 93ambu3gerüft öffentlich auögeftellt. Loloi (©elbrotle) reif)t

fid) an loloi in einer langen 9?eil)e, unb baneben liegen aufgehäuft bie

6d)tt>eine, Äütmer unb ^elbfrüdjte , bie a(3 ©efd)enfe beftimmt finb.

(Keeper unb ^arfmfon, ^apua-^Ubum. ^3b. I, Safel 16, 17 unb 18.)

9ftan tonnte f)ier in Qxrfudjung fommen, einen ^nenfultuö
anjuneljmen. Q3on einem folcfyen l)aben jebod) bie Eingeborenen keinerlei

begriff. 'Sie Soten, Climen ober nicfyt Climen, genießen keinerlei T>er--

el;rung irgenbmeldjer Slrt, aud) nid)t Seile be3 6felett3. ®ie ^u^--

fjebung unb 93ematung ber öd)äbel, bie id) oorljer betrieben, ift nid)t mit

93efd)mörungen ober 3auberformeln oerbunben; ber 6d)äbel ift momentan

ein fid)tbare$ 3eicf)en ber ^lnmefenl)eit be6 93erftorbenen, ju beffen Efjren

$>a$ 'Jeft angeftellt mirb. <£>a£ man bemfelben feine befonbere 93er--

el;rung joltt, jeigt ber £lmftanb, bafj id) ot;ne ßcfynnerigreit nad) 93e--

enbigung beS 'JefteS biefe ßd)äbet für eine Kleinigkeit ankaufen tonnte.

3d) mill l)ier noef) ermähnen, bafj e3 in früheren 3eiten nad) s
2lug--

fage einiger alten Eingeborenen gebräud)tid) gemefen fein foll, mit t><in

i
5
eid)en yerftorbener Aäupttinge einen ober mehrere Sflat>en ober einige

feiner grauen lebenbig ju begraben. ®er ©ebraud) mar bti ber ^n--

ftmft ber erften fefjlwften \Hnfiebler, alfo t>or nun gut 30 3al;ren, bereite

oerfd)tt>unben. Einige alte £eute in t>erfd)iebenen ®iftriften l;aben mir

jebod) oerfid)ert, bafj fie in ifjrer 3ugenb bei fold)en 33eftattungen gegen--

märtig gemefen finb. 3d) l)abe feinen ©runb, biefe Eingabe ju bezweifeln.

3n 93ougainoille übt man l;eute nod) biefen ©ebraud) ober töM menigftenö

T>orftnfon, dreißig ^abre in ber 5übfee. 6
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51t Citren beS 93erftorbenen einen ober mehrere Sffaoen. 5)ie jugrunbe

liegenbe 3bee ift, baf? bie Seelen ber ©eopferten bem $oten in baS

3enfeitS folgen unb il»n bort bienen. '•Huf ber ©a§eUef>atbinfeI legt man

$u biefem 3n>ec¥e bem 93erftorbenen größere ober kleinere ^Quantitäten

an 3QZufd)elgelb inS ©rab, fomie Scfmiudfadjen unb 2öaffen. 0er nod>

tjeute übliche ©ebraucf), fid) bei ber ©nfdjarrung ber £eid)e über baS

©rab 5U [türmen, in ber angeblichen $Ibftd)t, fid) mit ber £eid)e begraben

§u lajfen, beutet auf einen früheren, jet*t glütflid)ermeife nid)t mei)r be-

fteljenben ©ebraud), monad) naf)e T>ermanbte freimiliig ben Q3erftorbcnen

tnS ©rab folgten. (Sin einjelner 93orfaü biefer *2lrt, ber fid) im 3a(;re 1884

in bem 3nlanbbiftrifte 93i»iran ereignete, ift mir befannt geworben, 33ei

ber ^Beftattung eines oerftorbenen ÄäuptlingeS ftürjte fid) ein treffe

be^felben inS ©rab ober mürbe, mag mir nid)t unmöglid) erfd)eint,

fjineingeftofjen. (£S entfpann fid) nun ein unbefd)reiblid) tt>itbe$ ©urd)--

einanber; ein ^Jeil ber ^Inmefenben fdjarrte fortmäfjrenb (£rbe in baS

©rab, ein anberer $eil fucbte bieS ju oerfjinbern unb gemann aud)

infofern bie Öberljanb, als eS il;m gelang, ben bereits teilmeife 93er--

fd>arrten mieber anS £ageSüd)t %u bringen, allerbingS als £eid)e. 3n

bem ©emirre beS fid) balgenben 9??enfd)enrnäuelS maren außerbem nod)

jmei ältere Männer erbrüdt morben, unb einige ftarben nad) utr§er 3eit

infolge erhaltener Verlegungen. 3n tiefen nod) menig t>on ben %!--

fieblern beeinflußten 3nlanbbiftriften mag fid) Ijeute nod) manches er-

eignen, baS unS nid)t befannt mirb. 3m ganzen fjalte id) jebod) biefen

©ebraud) fjeute für auSgeftorben unb nur nod) erkennbar in bem milben

©etümmel unb §ur 6d)au gefreuten 93eftreben ber ^rauernben, fiel) inS

©rab §u ftürjen.

Überall, mo fid) baS 93olf ber 9torbofr©a5eüel;albinfel angefiebelt

i>at, benutzt eS l;eute als ©elb eine <2eefd)nede, beren obere Wölbung

burd)fct)lagen ift, fo ba$ bie einzelnen &tü<£e auf 9\otangftreifen auf-

gereiht merben fönnen. 5)iefeS ©elb tjeißt auf ber ©ajetleljalbinfel

"Sabu, auf 9?eu(auenburg 0imarra. 0ie Seefdjnecfe, auS ber bieS

©elb angefertigt mirb, ift eine 9?ajfaart. 5lnt f)äufigften finbet Q3er--

menbung bie Q3arietät camelus t>on Nassa callosa. <£)ie Q3ermenbung

biefer 6d)necfe, teils als vDiünje, teils als 6d)tnurf, ift in ben meiften

teilen oon ^eupommern allgemein, erftreeft fid) aud) über einen großen



<3ttufd)clgelt>. 83

£eil oon Neuguinea, aUerbingä, foroeit bi3 tjeute berannt, augfd)liefj(id)

$ur 'Slnferfigung oon Gcfymucfgegenftänben. 2luf ber Sübtufte oon 9?eu-

pommern, fo in bcn ©egenben öft(id) unb meftlid) Dorn 93?öme()afen un=

meit be£ 6übfapeö, ftnbet bie öd)necfe ebenfalls 73ermenbung a(3 ^Wünje;

fte wirb tyier jebod) ein wenig abweid)enb a(3 fold>e jubereitet, inbem

t>ie obere Wölbung faff ganj entfernt wirb unb nur eine bünne «3rf>eibe

§ur 93erwenbung fommt. 3n biefer Subereitung benüfcen bie ©a$elle--

balbinfelbewofmer bie öcfyneden nid)t a(3 ©elb, fonbern nur al$ Material

jur Anfertigung oon öd)mudfad)en, worüber fpäter berichtet werben

wirb, ©ie (3übruftenbewol;ner reiben biefe 9D?ufd)etn ebenfalls auf

?\otangftreifen, feiten in Cängcn oon über 1 93?eter, unb befeftigen biefe

aneinanber 31t größeren ober Heineren Q3ünbc(n. 3n 9ftöroe£afen werben

bie Scfynecfen in biefer ©eftalt a(3 3af)tuug3mittet gebraucht unb „eddi"

genannt, baneben aber aud) al$ 9?catertal $ur AerfteUung oon mancherlei

^d)mucffad)en.

3)a£ 'Sabu ber ©agetle^atbinfel ift für oiele ber 93efit$er mit

geljeimnigoollem 0unfel umgeben, unb eben bie3 l;at Wo^)l ttiel baju

beigetragen, ben QBert be^felbcn ju erf)öf)en. 3n 9?eulauenburg, wof)in

t>a& ^abu oon ber gegenüberliegenben ©ajelleljalbinfel eingeführt worben,

in ben ©tfrritten am 6anft=©eorg£--5\)

ana( unb in ben £anbfd)aften ring$

um ben T^arjinberg fyat man feine 5lenntni3 oon ber Äerfunft beS

©elbeS, man glaubt bort, e£ mürbe ben 9ftenfd)en oon ©eiftern gebracht,

unb man bel)anbe(t c3 mit einer gewiffen Zeitigen (5d)eu.

6d)(aue (Eingeborene wiffen bk$ ausbeuten, um fiel) baburd) §u

bereichern. ©3 finb mir mehrere fold)e 'Jätle befannt, bie bicö beutlid)

iUuftrieren. Q3or wenigen 3a(;ren »erbreitete fid) plö^tid) ein ©erüd)t,

baf? eine 'Jrau, weld)e in einer ®orffd)aft wenige leiten oon meinem

3£ol)norte fid) auffielt, bie &abt befä^e, ^abn, weld)e£ ifyv t»on ben

(Eingeborenen eingef)änbigt mürbe, nad) fitrjer 3cit mit Äilfe oou ©eiftern

5,1t oermet)ren, fo bafj bie (Eigentümer baSfelbe »erboppelt unb oerbreifad)t

5urücfert;ielten. 3al;lreid)e Eingeborene, weld>en biefer leidste unb mü(;e-

lofe ©eminn jufagte, beponierten nun bei ber ^unberfrau bie oer--

fd)iebenften Summen, ©er ©eift mar aüerbingS nid)t immer jur Arbeit

aufgelegt, er oermefjrte nid)t fofort bau eingejagte ©elb, fonbern lie£

fid) nur bann unb mann l;erbei, bie ©iujaljlung mit 3infen jurücfsu--

5a(;ten. §)ann mürben bem ©insal)lenben aud) nod) bie oerfd)iebenften
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Verhaltungsmaßregeln gegeben, um fid> bem ©eifte angenehm gu mad)en,

unb menn er biefe nid)t beachtete, fo 50g fict> bie Qftidjafjlung fel;r in

bie £änge. 3Benn jebod) bie ©ebulb anfd)einenb ju ©nbe ging, mürbe

balb biefem, balb jenem i>a$ eingejagte Sabu mit reichlichem ©eminn

au^bejafjlt, unb bie3 beruhigte bann bie llngebulbigen unb erhielte neue

^Iftionäre. 3d) marnte »ergebend »or bem Sdjminbel, ben id) »on

Einfang an burd)fd)aute, unb ber im gangen nid)t3 anbereS mar at£

eine neupommerfdje QSMeber()olung be£ <S)ad)auer 93anffd)tt>inbet$ unter

Leitung einer neupommerfd)en ^Ibele Spi^eber. Cange 3eit maren meine

3Barnungen »ergebend, bod) enblid) mürben biejenigen, benen ber ©eift

feine ©nabe em>ie3, ungebulbig unb »erlangten ungeftüm bie 9\üd5at)lung

il>re£ 9J?ufd)e(geIbe3. ^B bie Spifjeber bteä unter ädertet 93ormänben

oermeigerte, mufjte fiel) bie 33el)örbe inS 3)tittel legen, unb ba [teilte fid)

benn f)erau3, ba$ red)t »iele ju bm ©eprellten gehörten. So feft mar

aber ber ©laube, £>a$ freute nod) fel;r Diele ©ingeborene nid)t an einen

betrug glauben mollen; ja bie fd)laue 'Jrau fing in einem anberen SHftrift

balb barauf biefelben Manipulationen mit (i
:

rfolg an, allerbingä um

bann »on ber 33ef)örbe ernftlid) beftraft §u merben, morauf ber t)ilfreid>e

©eift nid)t mieber jum 33orfd)ein tarn.

93et einer anberen ©e(egent)eit mürbe mir mitgeteilt, bafj auf bem

©runbftücf etneä mir bekannten Eingeborenen ein Vaum ftänbe, au£

beffen ©ipfel bie ©eifter ju gemiffen 3eiten Sabu auf ben Voben

l)erabfd)ütte(ten. 3ebem mar eS erlaubt, »on biefem 2öunbergetb 511

fammeln, er mufjte jebod) im oorauö bem Eigentümer beS 93aumeö eine

beftimmte Summe $abu jafjlen, in biefem ^Valle ein etma meterlange^

Stücf. 3d) ging infolge biefer 9?ad)rid)t nad) bem ^lafj, um mir t>a$

2Bunber an^ufdjauen. ®a£ meine v2lnmefenl;eit bem Eigentümer nid)t

red)t bequem mar, tonnte id) leid)t bemerken, jebod) magte man nid)t,

mid) fort^umeifen. <£>er 2ßunberbaum mar ein jiemlid) großer tVifu^,

unb ber °pia$ ring£f)erum forgfältig gefäubert. 3d) fanb auf bem
r
piat3e nid)t nur ben Eigentümer be$ Raumes, fonberu aud) eine

s
2ln--

gaf)t oon ©ingeborenen, meldte feit bem frühen borgen il;re ^lätje

eingenommen tjatten unb nun gefpannf ben ^aburegen ermarteten. <2ln

bem Sage, ben id) für meinen 93efud) gemault, mar ber ©eift nid)t in

fef)r freigebiger £aune gemefen. '0ann unb mann t)atte er einzelne

Sd)neden auS bem ©ipfel be3 Q3aume3 l;erabgemorfen, unb bie 3ln=
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mefenben trotten in «Summa fo viele Sdmeden, bcifr man baraus ein

ettoa 2 9?icter langet Stüd $abu i)ätte t)crfteücn fönnen. ©ä n>aren

un§ubcreitete öd)necfen, tt)ie fie in biefer ©egenfc nid)t oorfommen, unb

bieä mad)te bie 6ac^e um fo geheimnisvoller. 3d) blieb etma eine

ötunbe bort, unb mäljrenb ber Seit fielen gegen 20 Gd)netfen $ur ©rbe,

balb t)ier, balb bort eine, ©af? bie (3d)neden vorder in ^n Vaum
gebrad)t maren, i>a$ mar mir flar, id) fonnte jebod) nid)t fofort entbeden,

lpie man e$ möglid) machte, biefelben einzeln herabfallen 51t laffen, benn

in ber burd)ficl)tigen &rone beS VaumeS mar niemanb verftedt, unb

irgenbmeld)e Vorrichtungen fonnte id) trot) ber größten ^ufmertfamfeit

iiicbt entbeden. Einige $age fpäter erfuhr id), ba$ ber betreffenbe ©in--

geborene mit mehreren feiner Vcrmanbten von einem meinen Äänbler

am 3tranbe eine Quantität rol)er, unjubereiteter Sd)ueden, bie biefer

von QBebert)afen bejogen, eingekauft unb einen guten ^reiS bafür ge--

,^al)lt l>abe, unter ber Vebingung, von bem Aanbel nid)ts an anbere

Eingeborene verlauten 51t laffen. ©er ©eift mar nun uod) eine 3eitlang

tätig, bann f)örte er gang auf, feine ©aben §u fvenben; aud) erfuhr id),

bafj feiner red)t großen Vorteil gebogen l;abe, man t)abe feiten fo viel

^abu aufgefammelt, als man an 3utrittögelb einge5al;lt. '3)af? ber (Eigen-

tümer beä Vaumeö ein gute* ©efcf)äft gcmad)t l)abc, beffen mar id)

fid)er. dlad) einigen Monaten erfuhr id) bann jufällig burd) bie

Sdjmaf^aftigfeit eineS ber beteiligten ©ingeborenen, mie bie ^Ingelegen--

l;eit in Sjene gefegt morben mar. ^te 5eilnel)mer (;atten mäl)renb ber

?uid)t in ber S^rone be$ leid)t 511 erfteigenben, vielartigen VaumeS bie

einzelnen Vlätter 51t flehten Vel)ältern lofe jufammcngefdjlungen unb in

jeben berfelben einige 6d)neden gelegt, £)a e$ in ber 9tad)t fel;r l)äufig

minbftiU ift unb fein Vlättdjen fid) regt, fo blieben t>k Vlattbel)älter

in itjrer ^orm, fobalb jebod) am Vormittag ber 3öinb fid) 511 regen

begann, löften fict> bie Vlätter, unb ber 3nt;alt fiel £tt Voben.

§)ie (Eingeborenen auf ber 9?orbcufte unb am ^eberfjafen laffen fid)

aUerbingö von fold)em <5d)minbel nid)t inS 9?et3 loden. Sie miffen red)t

gut, mot;cr baä ???ufd)etgelb fommt, menn fie aud) iljrerfettä it;ren

s2lbncl)mern allerlei fabelhaftes barüber mitteilen, ^llijä()rlid) nad) Ein-

tritt beS öüboftminbeä ruften biefe ©ingeborenen SlanoeS auS, meldje

eine mel)rmonatlid)e 9\eife nad) ben ©egenben am ^vujje ber Vulfane

„Vater'' unb „Sübfofm" unternehmen; manchmal erftreden fid) biefe
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ilnternel)mung3reifen bis jur 2öillaumezr;albinfel &ier fjanbeln fte nun

bie 9"caffafcrmecfen »on ben (Eingeborenen ein, fifd)en fte auef; it>of)t felber

in ben feierten Q3ud)ten mit moraftigem 93oben, in bem bie 6d)necfen

fid) aufhalten. 3)ie ©azeUebetoofmer benennen biefe ©egenb mit bem

©efamtnamen 9?afanai.

<3)iefe 9iafanaifal)rten finb nid)t au3fd)lief3lid) AanbelSunternef)-

mungen; fte tragen f)äufig ben El)arafter oon Raubzügen, benn menn

ber Eingeborene einem 6d)tt>äd)eren etxvaü nngeftraft unb ol;ne ©efal;r

abnehmen fann, fo tut er bieg mit Vorliebe. 3n 9iafanai roeifj er fiel)

ungeftört, bte faiferticfye ^3e(;örbe fiftf Diele 9)cei(en meit entfernt in

iöerbert3r;öl)e unb fümmert fid) erfaljrungSmäfng nid)t um Sad>en, bie

in fote^er eherne oorgefjen. ^lud) fommen oon 9?afanai feine 5\lagen

bi$ &erbertßl)öf)e, unb ber oon feiner £anbeigreife zurücffefjrenbe Ein-

geborene ift oiel ju fd)lau, um au^juplaubern, mie oiele Pflanzungen er

uniljrenb feiner ^lbmefenl;eit auggeplünbert ober roie oiete 9ca!anai(eutc

oerfpeift n>orben finb. 3)afj ber gegenfeitige 33erfel;r nid)t immer freunb-

fd)aftlid) ift, baoon zeugt mand)e £peern>unbe ber Äeimfel;renben; bay,

bie „^obeäfälle" mäbrenb ber 9?eife mol;( nid)t immer eine natürlidje

Q3erantaffung tjaben, ift ebenfo fid>er.

3d) l)abe ©elegentyeit gehabt, bie 9cafanaigegenb mehrmals §u be-

fud)en, unb bau fdjeue unb furd)tfame auftreten ber Eingeborenen, ge-

paart mit ityrer fortmäfjrenbcn 3affenbereitfd)aft, jeigt beutlid), bei}}

man bort oon etmaigen Q3efud)ern gerabe feine (Vreunblid) feiten erwartet.

9?ad)bem t>k 9tafanaifar;rer mit bem gewonnenen £abu in il)re

Äeimat §urücfgefel)rt finb, merben bie 9iaffafdmeden wie oorl;er be-

fd>rieben zugerichtet unb auf 9\otangfd)nüre gezogen. <Die3 neue ©e(b ift

oorberl;anb minbenvertig, weit e£ nid)t mei^ ift. <3Me weifie Tfarbe gewinnt

e3 jeboef) im Saufe ber 3eit burd) £d)euern unb burd) ^luSbleidjen.

^enn gro^e Mengen Qabu an einem Orte fid) anhäufen, fo werben

barauS rabförmige 9\olten angefertigt, meiere zeitweilig big zu 500 klaf-

tern unb nod) meljr $abu enthalten. Eine foldje 9\o(le wirb alg loloi

bezeid)net. £ie wirb in ber 9\egel mit trotfenen ^anbanuSblüftern um--

witfelt unb bann mit einer feften Aülte au£ 9\otangftreifen umflod)ten.

Solche 9\ollen werben nur in ganz fdtenen fällen geöffnet unb ber

3nl)alt »erteilt; fie finb gewiffermaf^en i>a$ ©runbfapital ber Familie,

ber fie gehören.
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kleinere Gummen werben allerbingS aud) als toloi aufbewahrt,

jebod) bei ^eftlid^eiten, ^obeSfällen unb anberen ©Gegenseiten geöffnet

unb »erteilt, 5)ie alten, umflochtenen loloi führen and) wol;l beftimmte

tarnen, manchmal ben Tanten beS uviana, ber fie t>or langer 3eit

^urüdlegte, ober ber 93eranlaffung, bei ber man fie aufrollte.

9?icf)t überall rollt man bau 9D?ufd)elgelb auf, fonbern oerwalwt e3

in körben in ©eftalt fauber jufammengelegter 93ünbel. §)ie3 iff 5. 93.

ber fiatt in ben ©egenben am Sanft=©eorg3--5vanal, wo i>a$ (Selb noef)

immer nicfyt fo rcicfylid) $>orl;anben iff wie in ben weiter nacl) QBeften

gelegenen £anbfd)aften. 3)iefe 93ünbel werben tutuqai genannt unb

finb buret) allerlei %d;ängfet oon 9??ufd)el-- unb Sd)nedengel;äufen, bunt-

gefärbten 9?otangftreifen unb bergteid)en »eruiert.

kleinere Summen bis §u 50 klaftern bewahrt man in 5\örben,

teils oöüig aufgewogen, teils in Stüden »cm ber »erfd)iebenften Cänge.

3m täglid)en Q3erref)r friert ber 9ftann ober i>k ^rau je nad) llm--

ffänben einen tleinen 93ebarf an Qabn mit fid), gewiffermafjen t>a$

5afd)engetb. 3)arauS werben bie taufenben ausgaben beftritten, unb

eS läfjt fiel) nid)t leugnen, bafj ber immer praftifd)e (Eingeborene im

£abu eine ^ftünje befitjf, wetd)e i(;m ertaubt, nid)t nur ganj steine 3al;--

lungen unb Auslagen in aller 93equemtid)ttüt 51t machen, fonbern aud)

bie fleinften (Einrunffe 51t fammeln, um auS tiefen (Erfparniffen aümä(;lid>

ein red)t anffänbigeö Sümmchen jurüd^ulegen.

c?ür einzelne beftimmte (Summen l;at man beftimmte 93ejeicl)nungen.

(fine einzige Gctynede ift a vuana pal a tabu ober palina; bis jur

3af)l 5 fügt man beut 933orte palina bie betreffenbe 3al)l §u, 3. 93.

5 Sd)ncden f)eif?en a ilima palina. 93on 6 an werben bie einzelnen

Sdmeden ffetS paarweife gejault unb 1 ^aar wirb a tip genannt.

6 Scfyneden finb bemnad) 3 ^aare, ober a tip a nireit (a nireit ift

bie 93e5eicf)nung für 3, wenn ©egenftonbe gejault werben), 8 Sd>neden

finb 4 ^aare ober tip na ivat. ®ie ungerabe ^In^a^l bi$ 9 wirb,

wie bie ©rö^en bis 5, burd) Äinjufügung beS betreffenben 3al)(--

worteS benannt, 5. 93. lavurua na palina (7) unb lavuwat na

palina (9). ^llle ©röfjen bis 51t 38 werben burd) tip be§eid)net,

wenn paarweife, 5. 93. tip na arip (10 'paare), tip lavurua (7 paare),

tip na arip ma tip ilima (10 °paare unb 5 °Paare == 30), wenn

unpaar, wirb baä oortyergeljenbe paar bejeicljnet pluS eins,
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5. 93. 1 1 = tip ilima ma a vuana = 5 ^aar unb ein einzelnes,

19 == tip i lavuwat ma a vuana = 9 tyaat unb ein einjelneä,

37 == tip na arip ma tip na lavutul ma a vuana,

b. f). 10 ^aarc + 8 ^aare unb ein einzelnes.

40 Scfynecfen finb a waratuk ober a dodo. 2 waratuk finb

1 bal (?Qtatupi: a turu melmelikun); 2 bal finb 1 papara, b. i.

eine 6eite, fo genannt, meü bie £änge be$ Stücfeö oon ber Glitte

ber 93ruft bi3 §u ben ^ingerfpitjen be£ auägeftrecften ^Irmeg gerechnet

mirb, bal;er an manchen Orten aud) a bogobogo, b. f). bie 93ruft (in

3ftatupi a leke, bie £änge »on ber ^ld)felf)öf)le bi3 51t ben gegenüber--

ftefjenben ^ingerenben). 2 papara finb a pokono ober 1 Klafter.

3n tD^atupi nennt man 2 5?(after a vuna em-tabu, in 9^alum a ura

pokono, unb 3 Klafter finb utul a bal, n>e(d)e$ in 9\alum tttva

3
/i Klafter f)eifjen mürbe. 3 Klafter finb a gaina; 10 After finb ein

tutuqu ober arip; 20 Klafter finb ura arip ober ura tutuqu (3ftatupi

= ein kiga).

(£in ooüftänbiger Klafter enthält bemnad) 320 einzelne Gdmecfen,

b. i. a pokono = 2 papara = 4 bal = 8 waratuk = 160 tip.

93ei 3at)lung größerer 93eträge tyört t>a$ Säulen ber einzelnen

6d)necfen auf, man recfynet bann nur nad) pokono ober klaftern. 9Dcan

fuc^t fid) bann baburd) 51t überoorteilen , i>a$ bie 3a(;(er einen furj-

armigen 3ftann, bie Empfänger aber einen red)t langarmigen au£mä(;len.

93ei 3al;lungen größerer Gummen ober menn bei gemiffen ^eft(id)--

feiten 'Sabu an bie ^nmefenben »erteilt mirb, ift e$ red)t ergbfjlid) an-

jufcfyauen, mit meld)er @(eid)gültigfeit bie 3af)ler grofje Quantitäten be$

fo f>od)gefd)ästen ©elbeg bem Empfänger jumerfen unb mit meldjer

©eringfd)ä^ung biefetben eS eine 3eitlang unberührt liegen taffen unb eS

faum anrühren, aU ob e3 tyrem innerften iöerjen miberftrebe, ba$ 3eug

aufgeben. ^Ueö bieä ift jebod) nur Äcud)e(ei, benn e£ gibt nid)t3 in

ber Qßelt, moran i>a$ ioer^ eineS Eingeborenen mef)r l;ängt, aU an £abu.

$luf ber 9^eulauenburg=©ruppe, mo man für bie 3af)len anbere

93e5eid)nungen f;at mie auf ber ©ajeüelmlbinfel, tfxtyt man aud) ba$

3ftufd)etgelb (tabu ober divarra) anberS:

a tip .... finb 4 einzelne; takai nara . finb 20 einzelne;

tul a no tip . . „30 „ ru i nara . „ 40 „
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ru i nara ma no tip = 50 einjelne tul a vin nara finb 60 einzelne

;

ober ein taben;

wat na nara . . =80 „ lim na nara .
tt

100 „

purutina nara . =120 „ ina gava .
If

200 „

gagawa ... = 400 „

9D?an mijjt bort größere hängen ©itparra nacf) ber (Einheit

taben ober 60, 5. 93. 2 taben finb ru ara

3 taben „ o i na gavva

4 taben „ vat na ara uftt>.

Q3on 9?eulauenburg l;at ba$ 3Mroarra aud) in teilen be3 gegen--

überliegenben 9?eumedlenburg Eingang gefunben, jebod) nid)t in großen

Quantitäten.

§)a£ Qabu oertritt nun bti btn (Eingeborenen bie Stelle unferer

3)?ün$e. 3m Äanbel unb 3£anbel beä täglichen £ebenä ift e$ ber

QBertmeffer, unb auf ben 9ftärften feilfd)t unb (;anbelt man über ben

2Bert ber angebotenen QBare gang mie auf unferen Warften in Suropa.

3ft 5.
CS. bie 3ufuf)r an 5aro, an 'TJam, <tn g-ifcfyen ufm. grofj, fo fällt

ber 'preiö, iff bie 3ufut>r gering, fo fteigt ber °Prei3. i^onftant finb

alle 3al;(ungen in £abu, fobalb eö eine ©elboergütung für eine be--

ftimmte s
21rbcit3(eiftung, für einen geleifteten beftimmten <SHenft, für eine

(Ehrenbezeigung betrifft, bagegen oariiert toieber ber betrag, roenn e£

ftd> um 3al;lungen l;anbelt, meld)e ben £l)ararter einer Strafjafjlung

ober Süljne tragen. 2Öie e3 in unferen Strafgefet3büd)ern Ijeifjt: „3ftit

©elbftrafe oon . . . Sßlaxt bi£ . . . ^Jtavt roirb beftraft ufn>.
/y

, fo ift aud)

bei ben (Eingeborenen je nad) ber ©röfje ber Scf)u(b bie Aöf)e ber ^abu-

jaljlung bemeffen.

(Ein (Eingeborener gibt nid)t gerne £abu fort, menn er nid)t bie

\Hu3ficf)t l;at, baöfelbe in irgenbeiner 3£eife momöglid) mit 3infen

mieber fturücfyuerljalten. §)ie anfd)einenbe 'Jreigebigfeit bei geroiffen

heften beruht in ber 9\egel auf fcl)lauer Q3ered)nung, unb roer Diel

©e'lb l)at
f befitjt $af)(reid)e Mittel, baäfelbe 51t oerme(;ren. ©as $ln=

taufen oon jungen 93iabd)en al3 fpätere grauen für bie jungen Män-

ner, bie liberalen Gdnnaufe unb ^eftlid^feiten jur 3eit ber 3>uf--3)uf

unb 3ngietgebräud)e finb alle barauf berechnet, einen ©elbgennnn 511

erzielen.
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Auf ber 9?eulauenburg=©ruppe fertigt man feilte nod) eine ein-

l)eimifd)e ©elbforte an, meiere unter bem tarnen ^ele befannt ift.

3m bortigen Q3erfef)r wirb e3 at3 ©elb nid)t »erwenbet, e3 ift jebod)

i>a$ 3ftebium, mittete beffen man oon ben Eingeborenen ber ©a§elle-

(;albinfel $abu, tjier 3)iwarra genannt, eintaufebt. Auf ber ©ajelle^alb--

infel felber wirb i>a& °pele nie als eigentlid)e3 ©elb benutzt; man oer-

wenbet eS teilweife jur Anfertigung gewtffer Sdnnutffachen, ber größte

£eil gef;t jebod) oon ber ©ajellefjalbmfel nad) 9catanai, wo t*a$ °Pete

fel;r l;od) gefdjätjt wirb unb wo man c$ al3 3Taufd)mittel oerwenbet,

um bagegen bie auf ber ©ajelleljalbinfet fo l)od) bewertete ^abufd)nede

(9?affa) cinju^anbcln. <3)a$ ^ete befreit au§ flehten freiörunben Scfyeib--

d)en, etwa 4 93Mimeter im 3)urd)meffer. ^tefe (5d)eibd)en werben

auS üerfd)iebcnen (2eemufd)eln unb <2eefd)neden fjergeftellt. <3)ie An-

fertigung ift <cad)e ber ^ßeiber. 3unäd)ft 5erfd)(ägt man bie Sdmetfen

ober 9)iufd)eln in geeignete Heine Stüddjen. 'S'iefe werben bann mittel

eineS 6teind)enS foweit bearbeitet, bafc fie bie gewünfd)te Scfyeibenform

annäl)ernb annehmen. 9Diit bem ©riübolwer bofjrt man bann in ber

Glitte ber £d)eibe ein fleine3 £od). Unebenheiten auf ben beiben ^läd)en

werben burd) 9veiben be£ ^tättcbcnS auf einem Stein mit Sanb unb

^Baffer entfernt unb bie Gd)eibd)en bann auf einer gebre^ten ^vafer--

fd)nur aufgereiht. 3n früheren 3eiten fd)liff man bie Q^änber ber c

^ptätf=

d)en nad) bem Aufreiben nod)ma(3 forgfältig ab, fo bafj fie oöllig glatt

waren, in ber 9?eu5eit, wo ber 33ebarf gcwad)fen, ift man nid)t mefw

fo forgfam; bie aufgereihten 3d)eibd)en werben nod)mal3 mit einem

Steinflopfer nad)gearbeitet unb oorfpringenbe (fefen mög(id)ft entfernt,

aber eine forgfältige ©lätfung ber 9uinber finbet nid)t me^r ftatt.

Ältere 6d)nüre unterfd)eiben ficf> bafjer oon ben neueren baburd), i>a$

fie fief) glatt anfüllen, mäfjrenb bau neuere ^abrifat meiftenS rauf) ift.

3)ie einzelnen ^elefdmüre werben in ber 9vege( ju 93ünbe(n oon je

§ef)n Stud §ufammengefrwtet unb fommen fo in ben .Jöanbel. 3>ie £ange

ber Schnüre oariiert; ältere Schnüre waren bi$ 25 3entimeter lang, bie

neueren finb feiten über 20 3entimeter, in ber 9veget barunter.

33ei bem Aufreihen ber einzelnen Scheiben bemüht man fid), fold)e

oon einer 'Jarbe 5ufammen aufzureihen, unb nad) ben Farben unter--

fd)eibet man bunfeloiolette Schnüre/ kalakalang, werfjlicfye Schnüre, pur

ober mui, unb rötlid) orangefarbene *2d)nüre, biga. ^iefe leereren,
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weit fettener, fyabm einen etwaü fjöfjeren 2öert; t>a& weifje unb baö

buntetoiotette ^ele tyat gleichen 993ert.

Öbgleicl) ba$ ^ete auf allen 3nfe(n ber deinen ©ruppe angefertigt

wirb, fo befreit bod) eine gewiffe Arbeitsteilung. Auf ber großen 3nfet

9?eulauenburg n>erben bie einzelnen ^(ättdjen rot) l;ergerid)tet, um bann

auf ben Keinen 3nfe(n 9)?ioro, 9ftuatim, iltuan, 5?erawara unb Slaboton

burd)bo(;rt unb ju runben Sct)eibd)en »erarbeitet ju werben. 3n früheren

3eiten, cor Anlunft ber ^Skifjen, fyattm gewiffe Familien baä 93orre<f)t,

nad) ber 9?eufauenburg--©ruppe 5U fommen, um 'pele gegen £abu ein--

5utaufd>en. 3)a3 weifje ^ete ging namentlid) nad) ben ©egenben am

Santt--©eorgg--5lanal, ba$ bläulid)e unb bunfte ^ele bagegen ()auptfäd)(id)

nad) ber 9?orbrufte ber ©a^ellefjalbinfet.

<S>ie Anfertigung biefer ©e(bptättd)en ift jebenfallS eine ^ertigfeit,

welche oon 9?eumedlenburg nad) 9?eulauenburg »erpftan§t mürbe; i>a$

in 9^eumed(enburg fjeute nod) angetroffene ©elb beftef)t auS äfmlidjen

^lättdjen, welche in ben *>erfd)iebenen ©egenben au3 oerfdjiebenem

93caterial angefertigt werben.

Au3 allem, waä bi3l;er über tiefe Eingeborenen gefagt morben ift,

gef)t (jeroor, bafj if)r ganseS Sinnen unb <

5rad)ten barauf jielt, £abu

ober 9ftufd)elgetb 5U ermerben. kleine §)ienftleiftung, fei fie nod? fo

gering, bleibt unbejal;lt; menn ein Eingeborener ein ©efd)enf mad)t,

bann ^eigt $>a$ mot)l feine
!

3:

reunbfd)aft, aber er ermartet beftimmt eine

©egenleiftung, am liebften in ©eftalt oon 9ftufcf)etgclb. Er i)at baf)er

aud) oerfd)iebene Wirten unb QBeifen ausgetüftelt, burd) weld)e er fid>

in ben Q3efit) be£ l;od)gefd)ät3ten ^abu fefjen fann.

Eine berfelben mirb vuvue ober vuvuei genannt unb beftef)t barin,

bafj E^üter »erteilt werben, bie bann bd einer eigene t>a%u »eranftalteten

geftlidjfeit bejatjlt werben. 9?ur bemittelte Eingeborene fönnen fiel) bie£

erlauben, weil baburd) nict)t unbebeutenbe Soften entftel;cn. <3)er Ser--

gang ift, wie folgt. Ein Eingeborener teilt an bie Anfäffigen feiner

9?ad)barfd)aft allerfjanb ©üter aug. Seit Anfunft ber 2ßei£en befreien

biefe ©üter anä ÄanbelSwaren, wie 9)?effer, Spaten, 93aumwoli5eug,

©ürtel, ^iabat, pfeifen ufw.; in alten 3eiten verteilte man Speifen

aller Art, ^elbfrüd^e, Speere, beulen, Sd)mutffad)en ufw. £>er
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betreffende Empfänger toußte bann, ba% er mit ber Seit bafür 3af?lung

5u leiften i>abe. 'JBenn bann ber allgemeine 3al)lungStag erfd>eint, er-

richtet ber Beranftalter eine fleine, forgfältig l;ergericr;tete S^üttt, moran

er feine ganje ilunftfertigfeit oerfcfymenbet. <5)ie 3)ede ber £ütte ift

auS einem bemalten ^tafonb oerfeljen, popo genannt, toie benn and)

baS gan^e ©ebäube pal na popo ober pal na vuvuei genannt tt)irb.

3)ie Äerfteüung §eugt oon nid)t geringer 5?unftfertigfeit. (Sin 9\af)men

mit BambuS t>on ber ©röße beS ^lafonbS mirb mit ttma 2 3enti--

meter breiten BambuSlatten, bie mit mal (xRinbenftoff) ummunben finb,

bid)t befleibet. 3Mefe llnnoidlung t)at ben 3n>ed, t>zx\ Äalfbemurf, ber

nun aufgetragen toirb, feftjufjalten. tiefer ^alfbetourf mirb forgfältig

aufgetragen unb mit einem ötüdcfyen BambuS geglättet. 3ft ber Be=

murf troden, fo bemalt man bie meiße cVlädje mittete roter unb fd)toar§er

^arbe, unb ber ^ünftler läßt nad) feinem beften können allerl)anb

3eid)mmgen entfielen, größtenteils ftilifterte menfd)lid)e Figuren, fon--

§entrifd)e Greife, Sidjac!-- unb 6d)langenlinien. 3>ie ÄauSpfoften finb

mcmcfnnal gefcfynitjt, manchmal mit Blumen umnmnben; bie (Seiten beS

ÄäuSd^enS finb offen. 3unfd)en ben (Stufen ift ein niebrigeS ©itter

angebrad)t, 30 bis 50 3entimeter l>od>, unb aud) biefeS ift bemalt unb

mit Blumengett>inben unb ödntitjereien, größtenteils Bogelgeftatten, ge=

fcbmüdt. 9vingSl;erum läuft ein ettoa 1 vDZeter breiter 0aum auS

bunten blättern unb Blüten, fo ba$ bie Siüttt mie auS einem Blumen-

beet fjeroorragt. Qlud) baS Qad) mirb nidjt oergeffen; t>k 9^änber

toerben forgfältig abgeftutjt unb mit ©irlanben auS meinen 'Jlaum--

febem bedangen, oon ber Spü)e beS ©ad^eS ober an beffen (£nben er-

geben jtd) lange Steden mit Gebern ober Blumen gefdnnüdt, unb

5tt>ifd)en baS <S)ad)material merben rote ÄtbiScuS--, »ielfarbige 'S'racänen--

unb drotoiv5tt>eige geftedt. §)aS ganje !leine ©ebäube mad)t einen fef)r

5ierlid)en unb gefälligen ©nbtuet, namentlich menn bie Blumen unb

Saubgeminbe frifd) unb unoenoetft finb. Qluf ben Boben biefer Siüttt

finb Bananenblätter gelegt unb auf benfelben ein reid)lid)eS 3)caf)l aus-

gebreitet, beftefjenb auS gebadenen IVifdjen unb Äül;nern, auS geröfteten

unb gehabten ^arofnollen, worüber nid)t nur geriebene 5lofoSnuß ge--

ftreut, fonbern aud) ber ausgepreßte mild)ige Saft geriebener 5lofoSferne

auSgegoffen ift. $luf l)ol)en unb langen ©erüfren neben ber Siütte

l;ängen ferner §al)lreid)e Bananenbünbel, unb am tVuß ber ©erüftc finb
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gefeilte 5?ofo$nüffe sunt £rinfen (kulau) unb grofje kaufen 3ucferrof)r

Eingelegt.

^lm beffimmfen $age, ber ber ganzen llmgegettb begannt iff,

[frönten nun Männer, Leiber unb 5\Hnber in großer ^In^l gerbet.

(£in jeber iff fefflid) gefd)tnücff. §)orftt>etfe ober familienttetfe werben

nun ^än^e aufgeführt, balb üott ben Leibern, balb t>on ben Scannern;

bie ^effffimmung mirb nid)t baburd) getrübt, bafj manchmal fünf ober

fed)3 »erfd)iebene ©nippen auf einmal fangen unb il;ren £ans mit lautem

©efang begleiten, eine |ebe Qlbreidma, beffrebt, bie anbere 51t überfdjreiett.

©er ^effgebet* ffef)t abfeitS, al3 ob il;m bie ganje Sacfye völlig gleid)-

gültig märe. 3ff jebod) ber ^an§ üollenbet, bann tritt jebe Abteilung

an if)n fceran, unb biejenigen, meld)e vorder irgenbeinen ©egenffanb er-

halten l;aben, legen if)re 3al)lung in ©effalt »Ott 9?iufd)elgelb gu feinen

3-üfcen nieber, in ber 9\egel ein mettig über ben mirflid)en Söert So
gef?t eS fort, biö alle bejaht l;aben. ©er ^effgeber ad)Ut genau barauf,

bafj ein jeber feine 3al;lung nadp ©ebül;r leiffef, er merft ftcf) aud) bie-

jenigen, meiere nid)f §al)len, unb forgt fpäfer bafür, i>a$ U)m fein 9\ed)f

gefd)iel)f. ©£ iff gan§ erffaunlid), meld)e ©ebäd)tni3fd;>ärfe bie Ein-

geborenen bei biefett ©elegenljeiten an ben ^ag legen. iDbgleid) mand)-

mal mehrere Äuttberte it>re 3al;lung 51t leiffen l;aben, fo mirb boef) retner

üergeffen, ebenfomenig ber eingelne ©egenffanb, ber oorl;er ausgegeben

mürbe unb nun nact) feinem größeren ober geringeren ^[öert in ^abu

be^atjlf merben mu§.

dlad) »ollenbefer 3af)lung merben bie im pal na popo §ur Gd;au

geffellten £ederbiffen »erteilt, ebenfo mie bie auf ben ©erüffen ^ängenben

3-rücfyfe, unb eS enfffebt ein allgemeine^ Sd)maufen.

©er 93eranffalter mad)f in ber 9\egel ein gufeS ©efd)äft unb »er-

ntest feinen ^abufd^af^ mitunter red)t bebeutenb. So renne icf) einen

tVaU, in bem bie Auslagen etma 300 Klafter Qabu (©elbmert etma

750 9ftarf) betrugen, i>k ©innalmten 420 Klafter -£abu (©elbmert etma

1050 3?iarf), ein Q3erbienff, ber einem ©ingeborenen befonberS fyody

erfcfyeinett mu§.

Äeufjufage mad)f man bk Sacf>e einfacher. 3n ber Äaupffadje iff

ba$ vuvuei baöfelbe geblieben, auef) i>k "Jefflief) feit finbet noef) ffäff,

aber bie forgfältige Äerffellung be3 pal na popo ober pal na vuvuei

beginnt bereift ffarf in Q3ergeffenl)eit 51t geraten, ©rö^fenteile finb eS
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je^t einfache, fdjmudlofe Äütten, nid)t ju Dergleichen mit ben mtrflid)

3terticf>en unb gefcfjmadooll betorierfen kleinen Ääuöcben, mie fotd>c nocfy

t>or etma 20 3af)ren bei biefen Veranlaffungen errichtet mürben unb

morin ber 93eranftalter mit 9\ed)t feinen ötotj fetjte.

0er ^an§, ber gelegentlich eineS vuvuei aufgeführt mirb, fjerfjt

kulau; er befielt au£ beftimmten ^an^touren mit feftgefe^ten &örper--

bemegungen unb mirb nur bzi biefer Q3eranlaffung Qttanfrt

ioäuftg tommt eS »or, bafj in eintretenber Verlegenheit einer bem

anberen ^ufd^etgelb leif)t. Vorgt ein mo^((;abenber 3ftann t>on einem

anbcren feineägleidjen, meil er t>ielleid)t nid)t eine fertige ^aburolte an--

bred)en milt, ober um eine fold)e fertig §u ftellen, ein gemiffes? tylafc

£abu, fo fiel;t ber Verleiher bie$ als eine ©efälligteit an unb verlangt

feine 3infen. Vei ber Q^ücfgabe mirb oon bem Vorger ein fteineä

<£ffen »eranftalfef, um feine Anerkennung für ben ü)m geleifteten ^ienft

au^ubrücfen. 3n allen anberen fällen rechnet ber Verleiher 3infen,

unb jmar recf)t f)ol;e. Q3orgt 5. 93. ein (Eingeborener bei bem $obe eineö

Vermanbten »on feinem 9?ad)barn £abu, um baäfelbe an bie Anmefenben

ju »erteilen, fo muft er bafür etma 50 ^rojent jaulen; bie (Eingeborenen

berechnen i>a& fo, bafj für je 10 Sängen geborgten ^abuö 15 Sängen

an ben Verleiher §urüdgegeben merben. Vei anberen ^ranäaftioneu

merben in ber 9^egel 20 ^rojent gerechnet, b. f). ber Q3orger jafjlt für

je 5 Sängen £abu 6 §urüd. 3)ie 3eitbauer fpielt keinerlei 9volle; ob

bie Q3er(eif)ung3frift ein 3al;r bauert ober jetm, bleibt gleichgültig.

(Ein anberen Mittel, fid) in Q3efif* üon £abu 511 fe^en, beftanb in

einem Spiel, t>a$ bei meiner Antunft im Archipel im 3af)re 1882 ge--

legentlid) gefeljen mürbe, i>a$ aber \t%t fd)on feit oielen 3al)ren nid)t

me()r geübt mirb. 3D?an fertigte au£ bünnen 93ambu3ftreifen ein ©erüft

an in ©eftalt eineS großen ioalmeS, baä um fo natürlidjer auäfal;, als e£

mit Äütjnerfebern bid)t benäht mar (Abb. 14). Auf ber llnterfeite l;atte

i>a& ©erüft eine Öffnung, meit genug, um e£ über ben Oberkörper eineö

9}?enfd)en ju ffülpen. <S>rei ober üier 3ünglinge magerten fid) auf

biefe ^Beife unb sogen bann mit anberen oon ©ef)öft $u ©ef)öft, überall

^änje auffüljrenb, mofür ilmen ein 6tüdd)en ^abu oere(;rt mürbe.

3)a ber 6d)ulbefud) jebod) bei foldjen ©elegentjeiten oernad)läffigt mürbe,

fo »erboten bie eingeborenen 9?ciffion3le(;rer ba$ Spiet.
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€ine md)t unbebeutenbe 9^olle fpiett an ber ?iorbfufte ber ©ajelle--

^albinfet ber "^ifcfyfang burrf) teufen. 3n ber 33Iancr)ebud;)t unb

am Cnngang berfelben foroie öftlid) unb it?effüd> »on Kap Gtepljeng tft

biefe ^angmetljobe gebrauchet). 2lud) an einzelnen ^lätjen tfteulauen-

buxQä fyat (id) ber Sfaufenfang eingebürgert, jebod) nid)t in bem Umfang

tt>ie an ber 33land)ebud)t.

©ie teufen fd)n?immen entroeber an ber Oberfläche be£ 3fteeree!,

feff oeranfert am 9??eerc3grunb,

ober werben in bie ^iefc oer--

fenft. ©ie erfteren, a wup unb

a widam, finb au3fd)liefjtid) für

ben tVang eine3 gemiffen ^ifcfyeS,

urop, ober mit bem ^Irtitel: a

urop, beftimmt, ber zeitweilig in

großen Sd)aren an ber 93ieereS=

oberfläd)e erfd)eint unb oon ben

(eingeborenen als Cetferbiffen

fel)r gefd)ä^t wirb. C£r barf bei

feinem Tycfteffen fehlen; wer e3

triften fann, fauft ben c^ifd) als

eine befonberö beliebte Speife

unb 5al;lt bafür gern einen ^reis,

ber für eingeborene 93erl)ättntffe

al3 fe(;r l;od) angefeuert werben

mufj, ba er für ein au^gemad)--

feneä (£remp(ar in ber 9?egel

1 ??tarl beträgt. 2lud) auf bem

^ifd) ber ^Infiebler iff ber urop ein gern gefel)ener ©ang. 3n ben

oerfenften 9veufen, bie an ©rö£e ben erftgenannten bebeutenb nacbftebcn,

unb a wup na tatakia genannt roerben, fängt man allerlei 9\iffifd)e,

bie am ©runbe be$ 99?eereS ober auf ben Korallenriffen jidj) aufhalten

;

ber bunte, mannigfache Sn^alt biefer Heineren ?\eufen tft in ber 9\egcl

i>a$ ©ntjüden ber 3d)n)r;ologen unb liefert aud) für bie Kücbe manchen

mertooüen ^Beitrag.

©er wup in feiner fertigen ©effaft l;at bie ^orm eineS großen

23atton3 unb ift an einem (fnbe etroaö weiter als an bem anberen. ©ie

:ibb. 14. >3ot)nenmofiife. ©a3eUel)alt>mfei.
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Anfertigung erforberf eine bebeutenbe ©efd)icflid)feit unb gro^e ©ebulb

unb Augbauer. 3unäd)ft werben im ^öalbe an einem geeigneten Orte

au3getoad)fene Bambusrohre gefällt, in £ängSftreifen oon 4 bis 5 99Mi--

meter Breite unb 2 x

/2 big 3 9fteter £änge gefpalten unb bie 9?änber

unb Snnenfeiten forgfältig abgcfd>abt unb geglättet. Qiefe £ängSftreifen,

meiere bcn äußeren Körper beS wup bilben, nennt man pal a wüp
(pal == AauS); breitere Streifen für oerfd)iebene Berroenbung werben

ebenfalls ^ergefteüf. AuS ber äußeren garten 9vinbe einer 9\otangart

werben bünne, 2 bis 3 Millimeter breite Streifen gefdmitten, bie fefw

gefd)ineibig finb unb bei ber fpäteren Anfertigung als Binbfaben bienen.

3unäd)ft wirb nun ber innere £eil ber 9?eufe angefertigt. 0er--

felbe befreit auS etroa 10 bis 20 BambuSftreifen »on 1 bis l
1
/* 3enti-

meter breite unb »on 2 bis 2 x

\i 9?ieter £änge, je nad) ber ©rö£e ber

9\eufe. Qiefe £ängSftreifen, pal a bul, finb etwa auf jwei drittel ü)rer

£änge an einem fleinen 9ving auS BambuS, oon etwa 15 bis 25 3entimeter

im ©urcfymeffer, befeftigt, unb ber 9ttng ift mit einem neuartigen ©efledit

auS feineren BambuSftreifen oerfd)loffen; biefer 9\ing mit feinem ©e--

fled)t wirb als aubene (= 9}etj) be5eid)net. ^Me einjetnen Streifen

pal a bul werben nun an beiben (fnbcn an einen BambuSring befeftigt,

»on benen ber eine baS obere (£nbe, ober bau (£nbe, burd) meldxS bie

t^ifdje in bie 9\eufe gelangen, bilbet; baS untere (L
:
nbe ift §war eben-

falls offen, bient jebod) weniger als Cfingang für ben c^ang. 3>aS obere

(£nbe, etwa 50 bis 60 3entimeter im 0urd)meffer, unb baS untere, etioa

40 3entimeter im <£)urd)meffer, ift nun befonberS forgfältig fjergefteüt;

in ber Anorbnung finb fie fid) gleicf); bie pal a bul finb an betn

äu^erften 9?ing befeftigt, unb cS folgt barauf ein bid)teS, trid)terförmigeS

©efled)t auS etroa 1 3entimcter breiten BambuSftreifen, pal vavatur,

ungefähr 15 bis 20 3entimeter breit, barauf folgt ein ©eflecfjt auS

fd)mä(eren Streifen, pagal a tit. <5)er 9?eft ber £änge ber pal a bul

bleibt frei unb ol;ne ©eflecl)t, unb 'Jifcbe, weld)e burd) bie Öffnungen

eintreten, geraten leid)t burd) Q3eifeitefd)ieben ber Stäbe inS 3nnere,

rönnen jebod) nid)t wieber l;inauS, weil bie Stäbe oon innen auS nid)t

nad)geben; baS ©efled)t aubene oer(;inbert, i>a$ ber ^ifd) burd) bie

9\eufc ber Cänge nad) l;inburd)gcl)en fann; einmal in ben frid)terförmigen

©ang (jineingeraten, mufj ber ^yifd)'mol)l ober übel burd) bie leid)t nadv-

gebenben Stäbe pal a bul in baS 3nnere ber 9\eufe gelangen. Um
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ba$ obere ober Tvangenbe ber Oxeufe ju oerffärfen, roirb an ben inneren

9\anb ein etroa 3 3entimeter bicfer, runber ^ßulft oon Ovotang unb

^ambuSftreifen gelegt unb baran baä gan$e ©efled)t feft »erfcfynürt;

ber 9\ing, a pulpul bat, bient aud) jur ^efeftigung ber geflochtenen

9\otangfa)nüre, a virvir, roomit bie 9veufe am Sd)roimmer befeftigt

roirb. %n unteren (i
:
nbe ift eine lange bünnere 9\otangfd>nur, lal, be-

feftigt, bie baju bient, bie 9?eufe auä bem Gaffer inä 5vanoe ju fjeben,

um ben ettoaigeu ^ang 511 entfernen ; bieS (£nbe ift am 3luj?enranb mit

einem trcujroeife angeorbneten ^lecfytroerr
1

, kakatua, oerfel;en, rooburd)

bie einzelnen Qtäbz ber 9\eufe eine feftere Q3erbinbung erhalten, <3)ie

äußere Aülle ber 9\eufe ift au3 bid)t aneinanber liegenben 33ambu$=

ftreifen, pal a wup, gebilbet, roe(d)e über 9tmge oon oerfo)iebener ^Öeite,

bie ber 9veufe i(;re äufjere 'Jorm geben, gelegt finb, unb mittelft fdjmaler

9votangftreifen ,
pidikai, an biefe feftgefd)nürt finb. ®iefe aug 93ambu3--

ftreifen Ijergeftellten Oxinge finb jroeiertei ^Hrt, breite 9?inge, loko, um

ber 9?eufe mel)r 'Jeftigfe-tt 51t geben, formale 9\inge, piai, roeld)e, mit

ben pal a wub oerfd)nürt, ba$ eigentliche ©el)äufe ber 9?eufe bilben.

3u einer jeben 9teufe gehören oerfd)icbene xftebenteile, nämlicf) bau

'Jlofc ober bie 93oje, woran bk 9teufe befeftigt mirb, bau ^Infertau

unb ber ^Infer. 0a3 "Jloj? ober bie ^3oje, babau, befreit entmeber

au3 einem ^Bünbel feft oerfdjnürter, etroa 4 bi£ 5 9)ieter langer Q3am-

buSroljre ober au3 einem Äol^flofi, in ber 9\egel l)ergefte(lt au$ bem

inneren Ä0I5 beS Q3rotfrud)tbaume^, bau oon ben 93ol)rmufd)eln nid)t

angegriffen roirb ; in leererem 'Jalle fjat bie 4 bi£ 5 9)teter lange Ä0I5--

boje an einem (fnbe eine tiefe unb breite (i
:
inferbung , kala ta doko,

rooran ber wup mittelft be6 virvir befeftigt roirb. 3n ber tOtitte §at

bie 93oje eine roeitere (i
:
inferbung, kokobot, meiere §ur ^lufna(;me be$

^Infertaueö, vinau, bient; biefeö lef3tere roirb um bie 93oje gefd)lungen

unb auf eine befonbere Qlrt, meiere man paraparik nennt, bavan

befeftigt.

®aö s2lntertau, vinau, ift au£ umeinanber gemunbenen 9\otang--

längen, in ber 9\egelbrei bte oier berfelben, fjergeftellt; in {(einen ^Ibftänben

oon etroa 10 3entimeter roerben bk einzelnen Sträi;nen burd) eine llm--

toidlung oon feinen 9\otangftreifen in il)rer £age feftgefjalten ; bie £lm=

roictlung roirb gogo genannt. 3)ie ^Infertaue finb manchmal oon großer

£änge, mitunter bis 300 9Xeter lang, roenn ber wup in tiefem QBaffer

'partinfon, dreißig ^afyxe in ber Sübfee.
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oeranfert werben foü; bte %itertaue für bie widam, bie im 33au mit

ben wup übereinftimmen, aber weniger folibe gearbeitet finb, weil fie

in geringeren liefen aufgelegt werben, finb entfpred)enb turjer.

0er s2lnfer, vat (= Stein), ift ein tonifd)e6 5\orbgefled)t au$

9\otang; £>a$ etwa 75 3entimeter im 5)urcf)meffer l;altenbe ^obeuftütf,

kiki na vat, ift au$ bid)tem 9\oi)rgefIed)t.
s
2luf biefem f)äuft man

5loraUenblöcfe §u einem fonifd)en Aaufen auf, biegt bann bie oon bem

33obenftüd ftral;lenförmig abftel)enben 9\otang nad) oben unb befeftigt

biefe, vatutia genannt, mit ringsum laufenben 9votangringen, vat a lil,

unb formt am oberen (Enbe eine ftarfe Öfe, kol.

2öenn atleö fertig ift, werben mehrere t^löfce au» Q3ambu£, goakara,

aneinanber unb übereinanber befeftigt. darauf fetjt man ben hinter

unb bie \Hnfertaue, meld) letjtere in großen 9voUen jufammengelegt finb.

3n ein 5vanoe legt man bie fertige 9\eufe, unb nun begibt man fid),

bie 93oje im Schlepptau, nad) bem Ort, ber jum s2lußlegen ber 9\eufe

beftimmt ift. §)ie tfrfdjer tonnen burd) 33enu$ung ber tynen bekannten

£anbmarten genau ben Ort trejfen, beffen £iefe ifmen befannt ift. %i
Ort unb Stelle angekommen, mirb ba& "Qlnfertau an ber Öfe be3 21nfer3

befeftigt unb bcrfelbe bann »orfid)tig oerfenlt. Sobalb er ben 9fteere$-

boben crreidjt, befeftigt man i>a$ obere Ontbe be3 ^InfertaueS an ber

33oje, unb nun »erbinbet man mit biefer bie 9\eufe. ihn i>m Stanbort

ber 9?eufe fenntlid) §u mad)en, mirb auf ber 93oje nod) ein aufred)t-

ftetyenbeä junget 33äumcfyen ober ein Stab mit einem 9?eifigbünbel

angebrad)t. 0ie3 3eid)en, au anai, ift oon meitem fid)tbar, unb ein jeber

9veufenbefit3er tennjeicfynet baburd) fein Eigentum.

Q3om £anbe auS tyält nun ber (Eigentümer gute 3Bad)t, um ^u

erfpäfjen, menn tyifd)e in feine 9\eufe l;ineingel)en; t>a bie 9\eufen manch-

mal 3 bis 4 Kilometer oom Stranbe entfernt liegen, gehört ein guteä

"^luge baju, um ba$ Äineinfd)lüpfen ber 'Jifcfye ju gewahren.

0ie 9xeufen, weld)e auf ben 9??eere£boben oerfenft merben, wup
na tatakia, finb bebeutenb Heiner, ctma 1 9fteter lang unb mef)r ma(§en--

förmig geftaltet. 9^an legt in biefelben allerlei ivöber l;inein unb bringt

fie burd) £aud)en in if>re £age auf bem 5voraüenriff. (Eine bünne ^nfer--

fd)nur, kuika, au3 incinanber gebrel;ten Dianen reicht oon ber 9veufe

bis ^ur Oberfläd)e, unb ein fleiner Sdnoimmer, am oberen (Enbe befeftigt,

fennjeidmet bie £age ber 9\eufe.
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Qk 93ollenbung einer ibod)feereufe, wup, mit bm b%u gef)örenben

teilen ift bie 93eranlaffung eineä Weinen SdnnaufeS, mo^u bk Leiber

bie nötigen £aro, 7>am3, Bananen nnb Äofoänüfie an ben Gtranb

bringen unb bort au^er^alb ber Umzäunung be3 ^ifdjerplafKS jubereiten.

Auf biefem ^pta^e, beffen betreten ben ^ßeibern »erboten iff, freien

bie geräumigen Aütten, in benen bau 7vifcl>gerät ober bk Äanoeä auf--

bemafyvt merben. Überhaupt bürfen bie QÖeiber mit ber Anfertigung

ber 'Jifcfjereigeräte nid)t3 51t tun Reiben, e£ fei beim, bafj man il;nen

erlaubt, bie ferneren 9votangrollen, roorauä bk Anfertaue angefertigt

merben, au$ bem 3nnern be£ £anbe3 anö 9fteere3ufer 51t tragen. *3Me fertige

7vifd)reufe mit bem 3ubet;ör aud) nur 511 berühren, ift ben QBeibern

verboten, meit bie3 ein ungünftigeö 9vefu(tat l;erbeifül;ren unb jeglid)en

^Vang oereiteln mürbe. 3)ie Männer meiben mäfjrenb ber 3eit ber An-

fertigung ber teufen nebft 3ubef)ör bie QBeiber unb fjaben keinerlei

gefd)(ed)ttid)en Umgang mit benfelben. Q3or ber Q3erfen!ung ift 9\eufe

nebft 3ube^ör ber ©egenftanb oon allerlei Säuberet, bie jum 3n>etf l;at,

einen guten 'Jang f)erbei§ufüt)ren. Unter Aermurmeln oon 3auber--

formeln bematt man bie 9xeufe mit roter Öcfererbe, bie mit bem Saft

eines befonberö ^auberträftigen 33aume3 §u einem 95rei angerührt ift.

Qieä mirb ramarama genannt. 3auberh*äftige Kräuter merben au^er--

bem in bie T^eufe gefteeft, unb bei bem Auflegen murmelt ein jauber-

fälnger 93?ann über ba& 9D?eer unb über ben ganzen ^angapparat l)eil--

bringenbe 3auberfprüd)e, bie nid)t nur einen ergiebigen 'Jang Ijer--

beifül)ren, fonbern aud) bem QBinbe unb bem 9)?eere 9tul;e gebieten

foüen, bamit ba$ Anfertau nid)t reifet unb bie Oveufe fortgetrieben

mirb. <S)en ^ifdjerpläfjen am Stranbe barf fid) auf feinen ^all baä

unreine öd)tt>ein nä(;ern, ebenfo muffen bie Anfertiger ber ©eräte

fid) ber 33erüf)rung eines 6d)meine3 unb be$ ©enuffeö »on Sdnoeine--

fteifd) enthalten, meil bieS ben Erfolg ber ^ifdjer gänjlid) oereitetn

mürbe, tiefer Aberglaube ift fo ftarf, ba$ 3.
c8. ba& feilbieten

von 6d)meinefleifd) in ber 9^äl;e ber iVifd)erplät3e nid)t geftattet ift,

ebenfo ber Transport eme$ Sd)meine3 in einem ^anoe. Gin <3
r

ifd)er=

plat3 mirb ein für allemal aufgegeben, menn ein tVeinb böömilliger--

meife Abfälle be3 SdnoeineS, 5. 95. (£mgemeibe ufm., auf benfelben

tnnmirft, ein Q3erbred)en, ba$ früher im (i
:ntbedung3faU mit bem Sobe

beffraft mürbe.
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0er t^ifctyfcmg n>irb aufjer burd) teufen nocfy auf feljr vielfältige

<2irt betrieben. ©te ???etf)oben variieren mit ben verfd)iebenen lüften*

gegenben unb finb vielfad) bebingt burd) örtlid)e 93erl)ältniffe. ©nc

red)t toeit verbreitete Gangart ift biejenige mittetft beä pakapakat unb

vinot, bie in feierten llferftretfen ityre ^Intvenbung finbet, um einen

gereiften ^ifcf), von ben Eingeborenen karua genannt, ju fangen, 'SaS

pakapakat ift ein enva V/i öfterer tiefet 9^et>, am oberen 9?anb mit

Schwimmern, am unteren 9?anb mit Senfern verfemen; i>a$ vinot befreit

au3 §tt>ei gezeugten 33ambu3rol)ren , bie einen meiten 28infel bilben.

3n biefem 2ßintel ift ein breiedigeS 9^e^ auSgefvannt. 3eigt fid) nun

in feidjtem Gaffer eine Sd)ar von karua, fo gel;en ^tvei Männer mit bem

pakapakat ins QBaffer unb fteüen baSfelbe, fo i>a$ ben ^ifdjen ber

2ßeg jum 93?eere abgefd)nitten tvirb. <3)ie Präger ber vinot freuen ftd)

nun in bem knietiefen Gaffer auf, ein vinot immer anä anbere gefteüt

unb fo einen meiten 93ogen bilbenb. s
2luf ein gegebenes 3eid>en machen

bie Männer mit bem pakapakat ein ©eräufd), unb bie erfd)retften

IVifd)e ftür^en, meite Q3ogen über bie 99?eere3fläcf)e befd)reibenb, in bie

vorgehaltenen vinot.

3um 'Jang beS SnfcfyeS tatalai, ber fid) 511 gemiffen 3af)reS5eiten

in großen Scfymärmen bid)t am Straube in feidjtem Gaffer aufhält,

bebient man fiel) langer, aus S\!ofoSblättcrn geflod)tener 5vörbe, meiere

von Männern, bie bis jum 93auc^>e ins Gaffer waren unb neben--

einanber fteljen, bid)t über ber 3)?eeresfläd)e gehalten werben. Ein ober

^mei weitere Männer fd)cud)en nun bie ^ifd^e auf, unb biefe fpringen

in bie 5^örbe. 'Sie 9)}etf)obe wie bie venvenbeten 5lörbe werben watar

genannt.

9?efjfifd)erei ift überall befannt, unb bie Eingeborenen l)aben

eine gro^e cJertigteit in ber Äerftellung ber tUefje, n»e(d)e mit einem

©efamtnamen ubene, ober mit bem ^Irtifel a ubene l;eif?en. 3e nad)

ber QIrt werben bie ubene verfcf)ieben benannt. Lal finb bie grofjen

9^e^e, t>k in ber ?\egel einer ganzen £)orffd>aft ober ©emeinfcfyaft

gehören. (Sie finb bis l
1

2 ???eter tief unb am unteren ?\anb mit kentern,

am oberen 9\anb mit Sd)mimmern ober ^(ö§en verfemen, ©uref) i>m

ganzen oberen 0\ant> läuft ein etwa fingerbideS £au mit freiftefjenben

Enben, tulu. Q3eim ©ebraud) wirb baS lal in einem ober mehreren

5?anoeS, je naef) ber £änge, auf See gebracht. 93orfid)tig fud)t man
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Die ^ifcfje »on bei* f)of)en See abjufdjneiben unb umftellt fie mit bem

?ie$ ; iff bie3 gefd)ef)en, bann jiefjen bie S-tfcfyer mittetft be3 tulu bie beiben

(fnben an ben Straub unb mit bem 9?et$ bie eingefd)(offenen ^ifd^e.

SOftt einer Sorte fet>v feinmafd)iger 9?ef*e fifd)te man früher am Stranbe

bie seitmeilig oorfommenben, faum 3 3entimeter langen 3-ifd)e, bie a(3

ainanga befannt finb unb aud) oon ben ^lufieblern a(3 eine Qelifateffe

gefd)äi5t merben. Seitbem jebod) oon ben ^ßeiften bie ^ftoäfitogaje

eingeführt morben, bebient man fict> berfelben 511m 3-ang ber Keinen 3"ifd)e.

^luS ben Stad)elranfen ber 9?otangpflanje merben Keine trid)terartige

^3et>ä(ter angefertigt, ungut, gemö(;nlid) oon ber Cänge einer £anb,

mit einer oberen Öffnung oon 5 bi£ 10 3entimeter. 0ie Stadjelranfen

finb fo geftellt, ba$ fte i(;rc fd)arfen QBiberfjat'en nad) innen teuren.

\!luf bem ©runbe be£ ^ricfyterS befeftigt man ein Stüdd)cn ilöber unb

legt nun ben Apparat jmifdjen Steinen auf bau 9viff. £)ie tVifd)e, bie

mit bem 5^opf in ben $rid)ter geraten, merbey oon ben iöafen gefaxt

unb fönnen nid)t entnommen.

<5>er ^ifdjfpeer, padik, mit §mei ober mehreren 3infen ift befannt,

mirb jebod) nid)t in großem Umfange oermenbet. s2lud) bie ^Ingel--

fifd)erei ift nid)t bebeutenb. 3>er frühere einf)eimifd)e c^ifd^afen,

qeo, ift jetjt ganj oerfd)munbcn ; id) entfinne mid), benfelben nur ganj

vereinzelt in früheren 3af)ren beobachtet 511 f;aben. ^S>o (;eute ^lngel=

fifd>erei getrieben mirb, bebient man fid) be£ europäifcfycn ©eräteä. ^er

urfprünglid)e ^Ingelfjafen mar au3 ben ©raten eine^ gemiffen ^ifdjeS

Ijergeffeltt unb fel;r primitio; bei ber geringen ^3ebeutung ber "2lngel-

fifd)erei ift ber Äafen nie au^gebilbet ober oerbeffert morben.

Stellenmeife umfriebigt man in feid)tem Gaffer gro^e Streden

mit Slofoöblättern ; in gemiffen ^Ibftänben (äfjt man meite Öffnungen

frei, bie bann nad) einiger 3eit gefd)toffen merben. Qie jur 3eit ber

l)öd)ffen ^tut f)ineingeratenen t^ifdje finb bann bei bem tiefften &b^
ftanb (eid)t §u fangen.

^lud) ba3 Vergiften 00 n t*rifc^en ober richtiger i>a$ betäuben

berfelben ift in gemiffen Totalitäten, mie ^.
c&. auf ber 3nfet 9ftatupi,

befannt. <5Me -TÜ^etl;obe mirb al£ aniboko be$eid)net. 9??an jerftampft

bie 3Bur§el einer gemiffen Sd^lingpflanje, wun, unb füllt bamit ben

33aud) fleinerer, t>orf)er gefangener 'tyifcbe. §>tefe merben aläbann in

fleinen ^Ibftänben oerfenft, unb bie großen tVifcbe, me(d)e ben *\öber
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oerfd)luden , »erfallen in eine 93etäubung, meiere fie an bie Oberfläche

be3 90ceere3 bringt, xvo fie bem in feinem 5^anoe bereitliegenben cVifrf)er

eine leid)te 93eute merben.

Sine in ben kläffen oorfommenbe Art t>on ©arnelen, oon ben

(Eingeborenen kidama genannt, roirb mit feinmafd)igen "^Beutelnetzen

gefangen.

Alle t^ifrf>erei ift Arbeit ber Männer; bie grauen bürfen ftcf) mit

bem ^ifdjfang unb mit ber Anfertigung ber oerfcfytebenen ©eräte nid)t

befaffen. ©ie t^eu^eit fyat jebod) aud) barin eine Änberung herbei-

geführt, unb man rann jetjt gelegentlid) Leiber beobachten, meiere eftfd)--

ne$e tnüpfen.

Scfyilbfrötenfang mirb überall betrieben, jebod) nirgenbä fo

fnftematifet) roie oon ben nad) Qtöeften oorgefdjobenen Kolonien ber

9"corboff--@a5ellel)albinfelbett>ol)ner, oon ber 3nfel Hrar bi3 ^u ben 3nfeln

9ftafaoa unb 9ftafifonäpufa. Obgleid) loäljrenb be$ ganzen 3al)re£

Scfyilbfröten oorljanben finb, fo ift bod) bie eigentliche ^angjeit auf bie 3eit

ber Süboftminbe befcfyränft, meil in ber 9"corbn>eftfaifon bau 9fteer &u

ftürmifd) ift. ©emöljnlid) begibt fid) eine größere An§al)l oon ^a^r--

§eugen auf einmal auf 3agb, unb bie Augrüftung berfelben mit 9?al)rungg--

mitteln ift bie Aufgabe ber Leiber. ©iefe ruften aud) ein jebeö ^aljr--

jeug mit oiereefigen ^anbanuämatten au£, au£ benen bie Scanner im

Notfall fd)nell ein fd)ü$enbeg Qaö) Ijerftellen können. ©ie SDtänner

richten bie für bie (Erpebition nötigen 9?etje l)er; biefelben finb oon

20 bis 30 3)?eter lang unb 1 big l»/i SReter tief, ©er untere 9xanb

ift mit Steinen unb Sdmeden at£ Senfer befdjmert, unb burd) bie

obere 9)tafd)enreil)e ift ein bicfe£ £au gejogen. ®ie au$ birfen Schnüren

Ijergefteüten meitmafd)igen 9iet*e be^iettf man oon ber 3nfel Ilatom

unb au£ ben ©orffcfyaften am Rap £iouan. Sd}on in ber ©egenb oon

$%<xp Cambert beginnt ber Sd)ilbfrötenfang ; bie eigentlid)en 3agbgrünbe

liegen jebod) bebeutenb füblid)er, mo unbewohnte, fanbige Stranbgegenben

fid) über roeite Streden ausbefjnen. 9iad) einem alten -Sberfommen ift

ber 3agbgrunb 5tt>ifd)en ben Teilnehmern ber oerfdjiebenen ©iftrifte

»erteilt, ©er t^ang wirb oerfd)ieben betrieben, ftetä aber in oerl)ältni3--

mäfjig flachem ^Baffer ober auf bem 9\iff, mo bie Sdnlbfröte burd)

^aud)en nid)t entnommen fann. 3Birb eine Sd)ilbfröte gefiebtet, bie

ifjrer £age wegen am beften mit Äilfe beö 9"cef3e6 gefangen werben
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fann, fo läfrt man biefeS in3 ^ßaffer unb fud)t in ber größten Stille

i>a$ 3Mer bamit ju umgeben. 3ft bieg gelungen, fo jiel)t man bau 9?e(3

fct>neü enger unb enger, unb bie im 3Baffer ffe^enben Eingeborenen

ergreifen bie ^eute unb l;eben biefelbe mit 5Mtfe tyrer S?ameraben ins

^atyrjeug. ©urd) oorfid)tige3 &eranfd)leid)en überrafd)t man aud) n>ol)l

i>k in bem flachen ©emäffer äfenben ^iere, ftür§t fid) auf biefelben

unb bringt fie, mie oorl)er gefcfyilbert, in Sid)erl)eit. Scfyilbrröten, bie auf

f)of)cr See angetroffen roerben, erlegt man in ber 9?egel burd) einen

gefertigten Speerrourf. Sel)r leidet ift ber tfang ber $iere roäljrenb ber 3eit

ber Begattung; bie Eingeborenen behaupten, ba$ i>k$ auf bem ©runbe be3

3fteere£ ftattfinbet, unb bafj barauf beibe £iere an bie Oberfläche fteigen.

ES foll fel)r leid)t fein, fie in biefem Suftanbe 511 fangen; bie ^ifd>er

fdjmimmen einfad) an fie fjeran, faffen fie unb roerfen fie in ba$ ^af)r--

jeug. Sefjr oiele Sd)ilbfröten werben aud) am Straube gefangen, tt>o

man fie bei bem Eierlegen überrafd)t. 3)ie Eingeborenen fagen, ba$

bie Scfyitbfröten mit tyren Q3orberfüf?en ein etroa 40 3entimeter tiefet

unb 15 3cntimeter breitet £od) in ben Sanb graben, wobei einige Wirten

aud) ben 5lopf ju Äilfe nehmen. 3ft ba$ £od) fertig, fo lä£t fid) ba$ £ier

mit bem Ainterteil feineö Slörperä in baäfetbe hinein unb legt in fur§er Seit

eine beträchtliche ^Injaljl oon Eiern, ljunbert unb barüber. dlad) etwa

§el)n ^agen frieden au$ ben Eiern bie jungen Sd)ilbrröten fjeroor, graben

fid) burd) bie fie bebedenbe Sanbl)ülle an$ $age3lid)t unb fud)en bie

See auf. ^larx fängt fomo^l bie beiben Efjelonearten wie bie £eber--

fd)ilbrröte (Sphargis coriacea). <5)a3 ^leifd) ber beiben erfteren ift

fet)r rool)lfd)medenb unb bie Schale ber Chelone imbricata ein roert=

ooller &anbet3artifel. §)a3 ^leifd) ber Spl)argi$ ift weniger begehrt.

3©enn man eine genügenbe ^In^af)! t»on Sdntbtröten erbeutet l)at,

fetyrt bie Sagbpartie nad) ber Äeimat §urürf. 2öät)renb ber Qauer ber

Erpebttion werben nur bie gefpeerten ober anberweitig getöteten ^iere

oerje^rt; t>k lebenben Sd)i(bfröten werben an Q3orber= wie iöinterfloffen

gefeffelt unb mit in bie Äeimat gebracht. Äier angekommen, roirb nun

nacf; ber modjenlangen ^Ibroefenljeit ber Männer ein grofjeS ^efteffen

oeranftaltet, rooju ein 5eil ber erbeuteten ^iere ben 93raten liefert,

^ür benjenigen £eil be3 ^angeä, ber erft fpäter gefd)ladptet »erben

foll, umzäunt man Keine ^lätje in bem feierten Gaffer unb legt bie

gefeffelten $iere hinein.
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©er 93 au t»er ^aljrjeuge ift auf ber ©aselleljalbinfel gemiffer--

mafjen ein Monopol ber Eingeborenen ber Keinen 3nfel Ilatom (3ftan-

infel). ©te »on bort bejogenen ^aln^euge finb burrf) t>k an beiben

&:
nben angebrachten Gcrmäbel fennttid) unb werben mit bem tarnen

kakala be$eid)net. *2Iu^ 9?eulauenburg werben ebenfalls c^afn^euge

belogen, bie jebocty minbermertig finb unb in jmei Wirten oorfommen,

meiere alä mut unb pongpong begannt finb. ©er ^lllgemeinname für

^a^rjeug ift waqa ober uaqa, gewölmltcf) f;ört man baä 2öort in

Q3erbinbung mit bem ^Irtifel a. ©er eigentliche Körper be3 ^afjrjeuge^

ift in ber 9^egel au$ bem Äot§e be$ iting (mit ^Urtifel a iting) ^er--

geftellt, t>a$ jmar meieb unb bal)er leicht bearbeitbar, jebod) im See-

waffer red)t bauerljaft ift unb nid)t teid)t Sprünge ober 9ttffe befommt.

steine 'Jetyler im Äolje, welche Gaffer in

t>a$ ^a^eug ^tneinlaffen, werben mit bem

jerftojjenen 5?ern be3 tita gebiebtet. 2fo bei=

t>m (fnben ift ein Schnabel befeftigt, ber

fdjräg emporragt. 93ei bem kakala ift ber

Schnabel boppelt wie in nebenftefjenber ^Ibbil--

bung 15; ber lange Schnabel wirb bakaba-

s2lbb. 15. Schnabel be£ kakala. kan genannt, ber niebrigere bitonomarum.

©a$ au$ 9?eulauenburg bejogene 'Jaf^eug

mut i)<xt nur ben längeren Gdjnabet, nid)t bie fur§ere ba^interfte(;enbe

öpitje. ©er Sd)nabel beä pongpong ift fur^er unb I;arenförmig nad)

innen gebogen (
s
2lbb. 16). ©iefe brei oerfd)iebenen Wirten ber ^aljrjeuge

finb baljer nad) ber ^orm il;rer Schnäbel leicfyt 311 unterfdjeiben. ©ie

©rö^e ift natürlid) fel;r oerfd)ieben ; e$ gibt fleine 'Jaf^eugc für eine

^erfon unb in allen weiteren ©röfjen big 5U 12 ober 16 f;intereinanber-

fitjenben ^erfonen, ba nur in ganj feltenen fällen bie 93reite grofj

genug ift, um jmei 9ftenfd)en nebeneinanber fitjen 51t (äffen.

©ie ödmäbel finb au£ einem Stücf gefcfynitjt, bod) fo, i>a$

am "SHifje berfelben t*a§ £otg ftcf) in fpitjem ^Binfel flügelartig teilt,

bamit e£ an beibe 93orbmanbe be3 93oote£ feftgebunben werben

fann; ber baburd) an beiben Enben be£ Jtanoeö cntftebenbe QBinfet

wirb tabaran genannt. Äicr foll fid) ber (Seift, ber bau ^yatjrjeug

befd)ü(3t, aufhalten; bie innere Äöl)ütng beg tVafjrjeugeS tjeijjt waqu-

waqu.
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<S)ie Ausleger mit bem Sd)ttnmmer finb ffetö auf ber (inten (Seite

be£ ^atjrseugeö angebracht, fo bafj t>a$ eine (£nbe immer 93orberfteoen

ift, obgleid) man in ber ioantierung nid)t ffet£ biefeä Q3orberteü be£

i»tanoe£ nad) oorne richtet, fonbern häufig and) ber entgegengefe^ten

D\id)tung ^ufefjrt; bennoer; unterfd)eibet man ein 93orberenbe, luaina,

unb einen .öinterfteoen, bit a uaqa.

<S)er ober richtiger bie ^luäleger, mcit immer mehrere berfelben oor=

(janben finb, reidjen oon 33orb §u ^orb unb nad) ber einen Seite über

ben Q3orbranb tyinauä ; bie ^(Igemeinbejeidjnung für biefelben ift taraba,

ber oorbere mirb als taraba valval bejeiefmet, ber Wintere <d$ teitei

(tei = fteuern), rneil ber Steuermann be£ 'Jatjrjeuge^ auf biefem fit*t

;

auf bem oorberen ^lu^leger fitjt man nie. <3)ie taraba finb je nad) ber

©räfje beg &anoe3 in oerfd)iebener ^Inja^l oortjanben, bie geringfte

3a()( ift §n>ei, eine größere als fed>3 fief)t man fetten.

Um ben taraba größere ^eftigfeit §u geben, t>er--

fd)nürt man jtc mit mehreren redjtmintlig 51t ilmen

laufenben, alfo in 9vid)tung be3 SlanoeforperS ge(;en--

ben Stäben, t>k alö aunuruk bejeidmet roerben. ^lm

äußeren (£nbe finb bie taraba gegabelt, hamit man o^j, ig Schnabel

fie beffer unb fefter an bie fleinen ibötjer, meiere 00m t»e$ pongpong.

Sd)ttummer emporftetjen unb als 93erbinbung3ftüde

bienen, befeftigen fann. 0er Sd)tt>immer, aman, ift ein <5tü& leicfyteS &0I5,

etwa oon »ier fünftel ber £änge beS ^aljrjcugeS. &:
r ift je nad) ber ©röfje

»on oerfd)iebener 3)ide unb in ber 9vegel »ieredig behauen, feiten über

20 3entimeter im Q3iered. 3)ie beiben Ccnben finb fpüj unb merben als

bur na aman bejeid^net; ber aman ift in ber Tiegel im 'Jeuer angeformt,

um il)n im Gaffer beffer fjaltbar 5U mad)en. 93om aman fteigen nun

in beftimmten ^Ibftänben, bie fid) nad) ber Entfernung ber ^luSleger

ooneinanber rid)ten, fleine fladje ^rettdjen, paarmeife angeorbnet, empor.

9Dcan be§eid)net fie als li; fie finb bid)t nebeneinanber mit iljren $u--

gefpi^ten (£nben in baS &0I5 beS Sd)tt>immerS, aman, fentred)t l)inein--

getrieben unb bie ©abelenben, aur na kubau, ber ^luSteger, taraba,

baran feftgefd)nürt; in ber 9veget ragen fie etroaS über bie ©abetenben

empor unb finb am oberen (£nbe feft aneinanber gebunben. <S)ie ^arm-

selige, bie auS ilatom belogen merben, finb mit iljrem oorberen unb Hin-

teren ^luSleger nid)t an li befefrigt, fonbern an jmei fleine 33aum5tt>eige,
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pererek genannt, ©iefe 3tt>eige finb nid)t tt>ie bie li in ben 6d)tt>immer

hineingetrieben, fonbern mittelft eineS red)troinf(igen 93orfprunge6, pal

a kau ober patimur, in benfelben fnneingelaffen unb burd) llmfcfynürung

mit if)tn oerbunben; bie »erzeigten Enben ragen über bie Ausleger

l;eroor; bie au3 xfteulauenburg belogenen ^aljrjeuge l)aben biefe 93er--

jierung nid)t

£äng$ ber beiben 93orbränber, oon »orne bi$ binten, legt man einen

bieten 9?otang nnb oerfd)nürt ilm burd) bünne 9\otangftreifen mit ben

QBänben be£ ^atyrjeugeä. 3)iefe 93efeftigung roirb paqul genannt.

^113 Sitjbretter bienen Äotjbrettc^en, ein roenig breiter al3 bie 9Öette

beä Sxtonoeä; biefe Sif^bretter, pal ab ober pal a qul, finb an jebem

llnterenbe etroaS eingekerbt, unb bie Serben r;afen über bie beiben 93orb=

ränber ein unb geben baburd) bem ganzen ^afjr^eug mel)r TVeftigfett.

§)ie 93adborbfeite be£ ^al^eugeö , alfo bie bem 2lu3leger jugefeljrte,

roirb na man genannt, t>k Steuerborbfette nennt man natalai.

9^eue S^anoeä fctymüdt man häufig burd) lange roeiße ©atmen*

fd)nüre, bie oom ^afjrjeug über ben ^lu^Ieger fnngefpannt finb, biefe 93er--

Sierung, qoqol na wub, roirb aud) angelegt, roenn ber ^ubuan (ogl. Ab-

teilung VIII) ftcf> auf bem Gaffer präventiert; bti biefer ©etegenljeit

roerben aud) bie Enben ber li mit bunten £aubbüfd)eln oerfcfynürt.

3)a3 ^atjrjeug nimmt ben Eigentümer fef)r in Anfprucf). 9cad)

jebeSmaligem ©ebraud) mirb e£ auf ben totranb gebogen unb entmeber

unter ein bid)te£ 6d)ufjbad) gebracht ober mit Slofoämatten überbeeft,

um e$ gegen 6onnenftral)ten ju fd)üt*en. 93orf)er roirb e3 nod) innen

mie außen mit einem bieten i^aübrei übertüncht, 3)amit ber feuchte

93oben bem Sd)iffStorper feinen Schaben jufügt, fytbt man ba$ 'Jafjr--

jeug auf §roei ober brei ©abelftüf^en, unb aud) ber 6cf;roimmer roirb

fo beljanbelt.

Segel jum fortbewegen ber tVafjrjeuge roaren früher unbefannt

unb finb erft nad) ber 93eranntfd)aft mit ben meinen ^Infteblern in ^luf--

nafnne gekommen. $rot$bem gefd)iel)t t>k ^yortberoegung tyeute nod)

größtenteils mittelft fcfyaufelförmiger 9\uber, wo genannt.

Ein ^runüanoe, uaqa na pedik, mar in früheren 3al)ren

gebräud)lid), ift jebod) f)eute, roie fo mandjeö anbere, bereift oerfetymunben.

<S>ie3 5lanoe mar gan§ mie ein anbereö gebaut, f)atte jebod) an beiben

(fnben gmifdjen ben aufftrebenben 6d)näbeln unb ben 93orbroänben ein
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äu^erft jicrlidjeö Scfynitjmetf in burct)brod)encr Arbeit, meld)e£ 51t ben

»or§üglid)ften Sd)nu)ereien biefeö 93olföftamme3 gehörte, ^orbränber,

^luäteger unb Sd)ttnmmerftäbd;)en maren bunt bemalt unb mit ^eber--

unb <3)aunenfd)nüren reid) gefdjmüdt. (£$ tt)uvbe oon moljtyabenben

(Eingeborenen angefertigt unb unter großen ^eftlidjfeiten auögefteüt; bie

fjerbeiftrömenben Sd)au(ufttgen jagten je nad) 9?ang unb Vermögen

ein 6tüct §abu, ba$ in ba$ cVafjrseug gelegt mürbe. 'Sie 93eseid)nung

pedik beutet barauf fnn, bafj 3auberei unb ©eifterglaube bamit im

3ufammenl)ang franb, ber heutigen ©eneration ift jebod) nid)tS barüber

begannt, ein meiterer ^emeiS bafür, mie überrafdjenb fct)nell oiele alte

©ebräucfye unter (Einfluß ber neuen Kultur üoUftänbig oerfdjminben.

§)ie är 5t liefen Kenn tu tffe Der (Eingeborenen ber ©asellefjalb--

infel finb nid)t unbebeutenb. Öbgleicf) e£ nun fd)mer fällt, eigentliche

Heilmittel *>on ben fo oielfad) angemenbeten 3aubermitteln $u unter--

fcfyeiben, fo ift e£ bennod) eine unumftöftlicfye $atfacf)e, bafj tynen für

gemiffe Krant^eiten allerlei mel)r ober minber mirffame ^ebi^inen be-

gannt finb, bie faft auöfdjliefjtid) au$ beut ^flanjenreid) ftammen. 3)ie

ärjtlidje Kenntnis an unb für fiefy ftel)t nicfyt in einem l)of)en 9\uf, ba=

gegen geniefjt ber 3nf)aber berfelben eine befonbere ^Ictjtung unb geminnt

eine |)öf)ere 93ebeutung burd) bie oermeintlid)e 3nfpiration burd) ©eifter.

§)ie anatomifcfyen Kenntniffe ber (Eingeborenen finb, mot;l infolge beS

Kannibalismus unb ber baburd) erlangten Kenntnis oon ber 3ufammen--

fe^ung beS menfd)lid)en Körpers unb ber 93ebeutung ber einzelnen Or-

gane, red)t beträcf)tlid); man barf behaupten, t>a$ il)re Kenntniffe in biefer

93e5ief)ung bie eineS gebilbeten <3)urd)fd)nittSeuropäerS bei meitem über-

treffen. Sie fönnen genau bie Cage ber einzelnen inneren Körperteile

angeben unb. finb imftanbe §u beurteilen, ob £eber, £unge, 9D?agen ufm.

in 9^itleibenfd)aft gebogen finb. Q3or oielen 3al)ren mürbe id) »on

Eingeborenen 51: einem Q3ermunbeten gerufen, ber im Kampfe mit einem

xftad)barftamm üon einer Kugel getroffen morben mar. 9DZan teilte mir

mit, baf? bie Kugel burd) bie finfe Seite gebrungen mar, £unge unb

3ftagen »erlebt l)abe, aber in ber redeten Körpermanb fteden geblieben

fei. 2113 id) ben 3>ermunbeten näl;er unterfucl)en mollte, jeigte man mir

auf ber rechten Seite ben Ort, mo bie Kugel fa£, unb eS märe ein
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leid)te£ geroefen, biefetbe IjerauSsufcfmeiben, eine Operation, bie id) jebocf)

nid)t ja unternehmen magre, i>a ber Q3em>unbete in ben legten 3ügen

lag. £unge unb ??iagen waren jwetfelloö burd)fd)offen, obgleid) meine

är§tlid)en 5?enntniffe faum hingereicht Ratten, bieä feffyuffeUen. 'Sie

(Eingeborenen gaben jcboct> gen>id)tige ©rünbe für ifjre ^elwuptung an,

unb id) rennte nid)t miberfprecljen. <3)er 93ermunbete ftarb tttva jmei

<5tunben nacf) meinem ^Sefud), unb am folgenben £age geigte man mir

bei ber 93eerbigung bie 5\!uget, bie man nod) »or feinem ^obe entfernt

"?lbb. 1/. trepanierte <2d)äbel »on ber ©asette^atbinfet.

{;atte; ber Körper jeigte einen etma joÜangen Sireusfdwitt, burd) ben

i*a$ ©efd)oft f)erau3gef)olt morben mar.

<S)ie Chirurg ifd)en Slenntniffe ber (Eingeborenen erreichen in

ber ^e^anbtung oon öd)äbelbrüd)en, i>k burd) (5d)leuberfteine

oerurfad)t finb, unftreitig il;ren ioöl)epun!t. 3ft ein (Eingeborener im

Kampfe burd) einen 6d)leuberftein Wtäubt morben, fo fcfjleppt man ben

^emufttlofen unoerjüglid) oom Kampfplätze fort unb bringt il)n §u einem

???anne, ber mit ber 93el;anblnng berartiger ^Bunben oertraut ift. 3)er--

felbe fonftatiert nun $unäd)ft bie 9catur ber 93ermunbung; l;at ber

^d)(euberftein bie Schlafe eingebrücft, fo erflärt er t>on oorn(;erein bie

Q3ermunbung als töt>iid) unb nimmt -feine Operation oor. 3ft bagegen

ba$ Stirnbein eingebrüdt, fo fdjreitet er unoerjüglicb; jur Trepanation.
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6eine 3nftrumente finb tue benfbar cinfadjften, ein Obftbianfptttter, ein

fd>arfer £>aififd)5a{;n ober eine gefcf)ärfte 9??ufd)elfd)a{e. 93or ber Ope-

ration mäfcfyt er feine niemals fetyr fauberen iöänbe mit bem Gaffer

einer Subita (&ofoänuj?, meiere üoU QBaffer ift, aber nocfy feinen 5tem

angefet3t fyat), mit bemfelben 2Baffer mirb aud) bie Q35unbe forgfättig

gemafcfyen. Ob biefe 'Jlüffigfeit nun antifeptifd)e (£igenfd)aften beftt>tr

uermag id) nid)t su fagen, £atfad)e bleibt jcbod) ityre Q3ermenbung.

9D?it einem ber t>orl;er genannten Sdnieibeinftrumente macfyt nun ber

-2[bb. 18. trepanierte 6cr>äbel oon ber ©aaelletyalbinfel.

Operateur einen langen 6d)nitt quer über bk Ouetfcf)ung bi3 auf ben

6d)äbelfnod)en. 3mei ©efnlfen jiet)en mittelft eines bünnen 9totang--

fabenS, ber an einer &aar(ocfe befeftigt ift, bie t»om Sd)äbelfnod)en (o3--

gelöfte Gfatpbecfe langfam unb porftcfytig jurücf, bis ber Operateur ben

ganzen »erlebten §eit be$ 6d)äbetfnod)en3 bloßgelegt fyat. §)ie näd)fte

Arbeit befielt in ber Entfernung ber Sx'nocfyenfpütter. 9DZit einem ge-

fcfyärften 6tücfd)en 5lofoöfd)aIe werben bie einzelnen (Splitter forgfälfig,

ausgehoben, bis bau ©el;irn ficf)tbar mirb. ®er Operateur betrachtet

bk$ nun forgfältig; finbet er, ba$ i>a$ ©el;im eine letfe, pulfierenbe

93eroegung \)at, fo ift er fef)r befriebigt unb oerfprid)t eine fcfmetle Tei-

lung, gemafjrt er jebod) feine 93emegung, bann ift ifnn i>k$ ein 3eid)en,
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ba£ S?nod)enfp(itter in t*a& ©ef)irn eingebrungen, unb er macfyt bann

ein bebenflid)eg ©eficfyt, gibt jebod) nid)t alleS verloren, fonbern beginnt

nad) ben verborgenen 5\!nod)enfplittern §u fud)en. 3u bem €nbe f>ebt

er bie ©e()irnfatten forgfältig auSeinanber, big er baureiferen verborgene

oplitter finbet unb entfernt; bau hierbei oermenbete 3nftrument ift ber

vorder ermahnte ^ofognu^fdjatenfplttter.

3ft nun foweit alleS oon Erfolg gefrönt, bann beginnt ba$ näd)fte

Stabium ber Operation. ©aSfelbe beffef)t barin, t>a$ ber Operateur

mit einem fcfyarfen ©egenftanb, Obfibianfplitter ober gefd)ärfte 9ftufd)el--

fd>ate, bie entftanbene Öffnung in ber Sd)äbelbecfe an ben 9xänbern

abfdjabf, fo t)a$ alle fd)arfen (£cten entfernt merben, bis t>a$ £od) runb

ober elliptifd) ift; babei mirb forgfältig barauf geachtet, ba$ bie ab=

gehabten ^eile nid)t in bie Airn^te geraten. 3ft aud) biefe Arbeit

oerrid)tet, fo ift bamit bie eigentliche Operation beenbet, unb ber Opera-

teur tut nun bte nötigen öcfyritte, um bie Teilung ber ^Sßunbe §u be=

förbern. <S)aS in ber Sc^äbelbecfe gemachte £od) überbedt er mit einem

(2tüdd)en mal, 93aftftoff, aug einem beftimmten Raunte, ober mit einem

<3tüdcf)en Äerjblatt einer beftimmten 93anane, i>a$ erft einige '^lugen--

blide über 5?ol)lenfeuer gehalten nnrb. <S)ann merben bie Gfalplappen

(angfam unb forgfältig über ben Schabet gebogen unb in iJjre urfprüng-

lid)e Sage gebracht. 3)ie S?opfl)aare ring£ um bie Qöunbe merben nun

abgefdjmitten unb i>a$ ©anje jum 6cf)lu£ forgfam mit bem Gaffer

einer 5tubifa gemafd)en. Hm bie 6fatplappen in il)rer Sage 511 erhalten

unb baburd) bie Teilung §u beförbern, mirb ber Oberfopf nun mit einem

engantiegenben meitmafcf)igen ©efled)t aug 9?otangftreifen überjogen, t>a#

ben Hainen kalil füf)rt.

©er Operateur ronnte nun nacfy unferen Gegriffen mit feiner Arbeit

aufrieben fein, aber meit entfernt baoon greift er nun ju bem nad) feiner

Meinung mie nad) ber Über§eugung feiner Klienten allein nnrffamen

Mittel, nämlid) nad) oerfergebenen 3aubermitteln, meiere einjig eine

nnrflid)e Teilung l;erbeifüf)ren rönnen. 3n biefem ^alle fyat man jmei

befonberö fjeilrräftige 3aubermittel, mailan unb aurur genannt, n>eld)e

in bie ßuff geblafen werben, bem Operierten um ben Aals gelängt

ober fonft irgenbmo am 5\'örper befeftigt merben. Oi)m biefe bittet

mürbe bie Operation nid)t oollftänbig fein unb in ber Meinung ber

Eingeborenen jebcnfallä feinen günftigen Verlauf l)aben. ???ag eS nun
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bie 'Jolge ber d)irurgifd)en ©efd>idltd)leit beä Operateur^ fein ober bic

^olgc ber 3aubermtttet, fo Ptel ift fid>cr, bafj in ben allermeiften fällen

bie Operation eine erfolgreiche ift. 9?id)t nur fenne id) eine grofje ^ln--

§at)l folcfyer Operierten, roeldje tyeute nod), lange 3arjre nad) ber Opera--

"Mb. 19. $nabe mit tiefen Farben auf ber 6tirn (fiel;c Seite 113).

tton, am £tbm finb, fonbem aud) meine Sammlung enthält oiele Sd)äbel

von Eingeborenen, meldte nod) lange nad) ber Operation gelebt Ijaben

unb oon benen mir piele perfönlid) begannt gemefen finb. SUle biefe

Sd)äbel jeigen beutlid) bie ^lbfd)abung ber 9xänber unb bie fpäter er-

folgte Q3ernarbung. $lud) in europäifdjen Sammlungen finb berartige

Sd)äbel nid)t gerabe eine «Seltenheit. (£3 ift §u »ermunbern, bafj

bie immerinn fdjroierige Operation in fo Pielen fällen erfolgreid) ift,
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obgleid) mit ben primitioften 3nftrumenten , menn aud) mit ber größten

Sorgfalt operiert wirb, ©er Operierte ift in ber 9?egel mä^renb be£

Q3erlaufe3 ber Operation beroufjtloS. 3)ie eingeborenen ^irjte, tena

papait (tena = einer, ber gefd)icct ift, papait = 3ciubermittel), feigen

mir, berfj, menn einer mäf)renb ber Operation jur 93efinnung fommt, er

nad) ftirjer 3eit mieber bemufjtlog mirb. (Ein alter (Eingeborener reebnete

mir 31 t^äUe auf, in meieren er bie Operation unternommen; oon biefen

maren 23 am £eben geblieben, oiele baoon finb mir oorgefteüt roorben.

(Einer berfelben ift jroeimal trepaniert morben, beibe 93?a(e mit Erfolg,

er ift jet*t ein alter 9D?ann, etwa 60 3al)re; hk erfte 2ßunbe erhielt er

ai$ 3üngting, bie jtoeite oor etroa 25 Sauren. (£$ rann oorfommen, bafj

nad) ber Operation eine ©eifteöftörung eintritt, bie entroeber permanent

ober periobifd) ift, auS eigener ^lnfd)auung fenne id) jebod) feinen ^yatf.

Qluf ^eulaucnburg fennt man biefe Operation ebenfalls. Äerr

9ftiffionar (Erump fagt mir, bafj man bort einen V ober Y-- förmigen

6d)nitt mad)t unb bie QBunbe nad)l;er mit troefenen Streifen oon

93ananenftengem oerbinbet. Übrigen^ mögen aud) bie Operateure auf

ber ©aseüeljalbinfel ^Ibroeidjungen in ber 9??etf)obe f;aben, in fold)en

©iftriften, bie mir meniger berannt finb.

3d) roiH f?ier nod) bemerfen, £>a$ bie Operation nur bann oor--

genoinmcn roirb, menn man nad) (Entfernung ber <Sr"alpf)aut gemährt,

bafj bie 6d)äbelbede oollftänbig eingebrücft unb jerfdmiettert ift. 3ft

bie 6d)äbelbecfe eingebrütft unb Rängen bie cinjelnen &nod)enftücfd)en

nod) äufammen, fo enthält man fid) meiterer (Emmifd)ung ; bie Äaut-

lappen merben oorfiefnig mieber in richtige £age gebrad)t, unb bie QBunbe

t)eilt mie gemö()ntid). 6old)e eingebrücffen <2d)äbe( finb mir häufig

gebracht morben; bie ^unbe be3 Sd)äbet3 mar geseilt unb bitbete eine

oertiefte Q3eule.

^lud) auf ber ganzen füblid)en ioälfte oon 9teumecflenburg
, fomie

auf ben »orgelagerten 3nfeln ©errit 'Denpö unb (Eaeng ift bie Trepa-

nation befannt. Q3ei ber nat)en T>crmanbtfd)aft ber ©ajeUe^albinfet--

ftämme mit ben Stämmen be3 füblid)en 9?eumedlenburg barf unä bie3

nid)t munbern. 0ie Operation mirb aud) f)ier oon xÜtännern au£gefüf)rr,

unb fomeit id) erfahren fonnte, in berfelben Qöeife roie auf ber ©a^eUe--

Ijalbinfel. 2ftan ift jebod) in ber ärstlidjen ^rariö nod) meiter fort--

gefd)ritfen, inbem man bort aud) bei gemiffen 5tranfl;eiten jur Trepanation
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fcfyreitet, um bem 5lranfen £inberuttg ju oerfcfyaffen, namentlich bei Gipilepfie

unb bei anbauernben [daueren Siopffdjmerjett. 3n biefett Tvällen mad)f

man einen (£ittfcl)nitt in bie S?opfl)aut unb legt ben 6tirn?noc£)cn bloj?.

£)er leitete mirb bann mit einer gefd)ärften SCftufdjet fo lange gefd)abt,

big eine ^urcfye unb enblid) ein Spalt im Sttrnfnodjen entfielt; bk

5?opfl)aut mirb bann mieber barüber gebogen, Ijeilfräftige Kräuter barauf

gelegt, unb nad) fur^er 3eit, etma 5el;n £agen, ift bk TOunbe mieber

jugeljeilt. <S)ie3 fyat nun bajtt geführt, bafj man bie Trepanation be$ Sd)äbelS

burd) Sd)aben als ein ficfyereS Heilmittel gegen oerfd)iebene Strang eiten

anfielt, unb um ifjre S^inber gegen Stopffdmter^en unb (i
:

pi(epfie mäl)renb

i(;rer ganjen ßebenSbauer ju fd)ü^en, unterläßt eine t>orforglid)e Butter

nid)t, il;rett ^inbern ben Sttrntnod)en burd) Sd)aben §u öffnen; in

einjelnen ©iftriften gefd)iel)t biefe Trepanation nur einmal, in anberen

^iftriften bagegen jmeimat unb breimal. 3d) mar »or Sauren geneigt,

bie burd) bie Operation entftanbenen Starben at£ „Siernarben" §u

betrad)ten, obgleid) id) mir nid)t erklären tonnte, mie baburd) eine fül)l--

bare, tiefe t^urcfye in bem Sd)äbeltnod)en entftanb. Q3or einigen 3a(;ren

mürbe icf) unmeit Rap Santa 9}caria burd) bau jämmerliche ©efd)rei

einiger Slinber Ijerattgelodt, bie mit mehreren Leibern eine ©ruppe in

bem feid)ten ©emäffer eineS fleinen ^3ad)e£ bilbeten. 3d) mar ntd)t

menig erftaunt, a(3 id) bei meinem herantreten gemafjrte, ba$ jmei

etma breijä(;rige 3ftäbd)en oon mehreren 9Beibern feftgelmlten mürben,

mäfjrettb bie ??iütter ben blo^gelegten Stimrnodjen energifd) mit einem

fd)arfen 3)iufd)e(p(ättd)en abfdjabten. ©a$ «Schaben an unb für ftd)

fd)ien ben kleinen nid)t gerabe gro£e Sd)merjen $u beretten, ba$ ©efd)rei

mar n>of)l nwfyv ein ^roteft gegen baä gelungene Stillhalten, benn

fobalb eine ^aufe in bem letzteren ffattfanb, l)örte aud) ba$ ©efd)rei

auf. §)ie Operation mürbe fo lange fortgefetjt, bis ein feiner Spalt fid)t--

bar mürbe, etma 1 Sentimeter lang unb V2 Millimeter breit; bann

fpülte man bie Qähmbe mit bem nid)t fel;r reinen QBaffer be£ 93ad)eS ab

unb legte gequetfd)te Blätter auf bie Q&unbe; ber Q3erbanb beftanb au$

einem Streifen alten ^attmmouVugeS. 'Sie operierten Sxinber fd)ienen mol)t

unb munter 51t fein ; beibe sogen an ber Aattb i^rer Mutter nad) ootlenbeter

Operation »on bannen. Qiefe
s
2lrt propl;t)latttfd)er Trepanation finbet nur

bei Slinbern }tatt, unb jmar in bem 3eitrattm oont jmeiten biä junt fünften

£ebenSjal;re. Sterbefälle follen fef)r feiten fein, ^ie 9carben finb int

"parfinfoii, dreißig 3ai>rc in ber cübfee. 8
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fpäteren £eben fel)r fid)tbar unb erftreden fid) oon ber 9CRitte bcr Stirn

aufwärts bis §um Joaaranfatj; wenn gmei ober fogar brei folctje Öpe--

rationen ausgeführt finb, fo liegen bie Farben in ber ?vegel 2 bis 2 1

\% 3enti--

meter fenfred)t nebeneinanber, unb menn man mit bem Ringer über ben

operierten Stirnfnod)en ta\tct, fpürt man fef)r beutlid) bie burd) baS

Sd)aben entftanbenen tiefen '3:urd)en. 3n ben mir gu ©efid)t gekommenen

Sd)äbeln fold)er (eingeborenen mar bie fünftlid) herbeigeführte Spaltung

beS Stirnfnod)enS bereits oollftänbig oeri>ei(t. (
s2lbb. 19.)

<
2hxd) bei Sin od) enbrücfyen meifj fid) ber (Eingeborene ber ©ajede--

r>a(binfel gu (;elfen. §)er tena papait ift in ber 9\egel red)t gefd)idt

in ber 33el;anblung oon ^Irm-- unb Q3einbrüd)en, bie er orbnungSmäjng

befjanbelt. (Er fügt bie 5lnod)enenben aneinanber unb legt einige 33ambuS--

lattcn a(S Schienen an. £lnterarmbrüd)e unb namentUd) ^3rüd)e beS

ilnterfdjenfelS bel)anbelt er jebod) and) operatio, inbem er einen tiefen

Schnitt bis ju ben gebrochenen 5lnod)en mad)t unb bann bie 93rud)=

ftetlen möglid)ft offenlegt. <5)ann )&>abt er auS einer beftimmten 33ambuS--

art einen Splitter §ured)t, etma 6 3entimeter lang unb 1 bis l
1
/* 3enti=

meter breit; biefen Splitter smängt er burd) bie QBunbe bis auf ben

5^nod)en l)inab unb jiet)t bie ^leifdjlappen barüber l;in, morauf baS

gebrochene ©lieb feft ummitfelt mirb. <dla&> gmei ^Jßodjen etma ent-

fernt er bann ben ^ambuSfplitter, unb bie 3Bunbe l)eilt mie jebe anbere.

(Einen ^rud) oon jmei 93ruftrippen ber rechten Seite l)abe \d) auf biefe

<

5Beife bezaubern fe(;en, unb ber ^attent genaS trotj ber ^ferbefttr in

oerl)ältniSmäfng furjer 3eit.

"^uf allen 3nfeln beS ^IrdnpelS ift bie Q3tutentsief)ung eine

beliebte Operation, meldte oon jebem (Eingeborenen ausgeübt mirb, als

Heilmittel gegen irgenbmeld)e Scfymerjen. ®er eigentlid)e 'Qlberla^ ift

jmar unbefannt, aber man ent^ie^t bem Körper baS 93tut burd) §at)U

reiche (Einfd)nitte. Stirn, ?vücfen unb 93ruft, l)äufig aud) bie übrigen

^eile beS Körpers, finb oft burd) bie äa(;lreid)en Farben biefer geseilten

(Einfd)nitte bebecft. Mit ma()rl)aft ftoifd)er 9vuf)e untermirft fid) ein

9J?elanefier biefer immerhin red)t fd)merslid)en Operation, ba nid)t feiten

50 bis 100 fold)er (Einfd)nitte,
J

2 bis 1 3entimeter lang unb etma

2 Millimeter tief, gemacht merben; ber ^Ibftanb ber einseinen Schnitte

ift »erfd)ieben, beträgt jebod) in ber 9\egel 2 bis 5 Millimeter, ©ans

bebeutenbe 33lutquantitäten merben bem Stürper baburd) gelegentlid) ent--
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Zogen, unb ganze Q3lut(ad)en »erraten bm Ort ber Operation, 3)ie

Tßirffamf'eit biefer ^Stutcnt^ie^ung wirb oon feinem (Eingeborenen bezweifelt,

imb bei ben geringften 6d)merzen unterwirft er fiel) berfeiben mit ber

größten ©ebulb. 3)ie Qöunben werben, nad)bem genügenb Blut ab-

gezapft ift, mit gebranntem Äorallenralf eingerieben, manchmal aucf> mit

einer ???ifd)ung au3 5toraüenfalf unb gemiffen jerftampften Kräutern,

^ie Heilung erfolgt bann nad) wenigen £agen.

©egen innere S^ranf Reiten ift bagegen bie 3auberei ba&

einzige Mittel unb eine 'Jolge bat>on mieberum, ba$ and) t>k not-

wenbigften Q3orfid)tömafn'egetn, welche oielleid)t im %ifang3ftabium ber

Kranftjeit 5U einem günftigen Verlauf berfeiben beitragen würben, aufö

gröblid)fte üernad)läffigt werben. Hilft $>a$ 3aubermittet ntd)t, fo Reifen

überhaupt feine anberen Mittel. SlUjctyrlid) forbern L'ungenrranfbeiten

§af){rcict>e Opfer, obgleid) buref) geeignete Pflege mand)e£ ütbm gerettet

werben fönnte. 3n fällen oon (Epibemien, wie fo(d)e nid)t feiten finb,

ift bie 3al)t ber ^obeäfätle eine erfd)recfenbe ; namentlict) ift e3 bie

£)t)fenterte, welche unzählige Opfer forbert. Q3ergeben3 fann ber QSkifje

fcann t>k fd)ärfften 'Sftafjregeln treffen unb £ag unb dlad)t auf feiner

Hut fein, nid)t3beftomeniger gebt ber ^atient ein, weil er Sachen ifjt,

bie, an unb für ftet) nid)t gerabe leid)t oerbaulid), in biefem ^yalle

unbebingt bie 33erfd)limmerurtg ber 5^ranff?eit ober ben £ob i)tvbe\=

führen. (Epibemien, wie t>k flattern, rönnen, wie wir bieö in itaifer--

7ßilf)elmö--Canb unb teilweife in 9^eupommern t>or 3atyren erlebten, ganze

3)iftriute »oUftänbig bejimieren, unb ixtn (Eingeborenen ift bieg fo wot)l

betannt, t>a$ man an manchen Orten bei bem auftreten ber erften Gpmp-

tome bie 5?ranfen tötet, um baburd) eine Q33eiteroerbreitung ber 6eud)e

Zu üerfnnbern.

3u ben Heilmitteln ber 3Betfjen \)at ber (Eingeborene im ganzen

nid)t oiel Vertrauen, eö fei t>enn f ba$ bie »erabfotgten Ouantitäten

grofj unb in ber 2Öircung brafti^ct) finb. ©lauberfatz, 5?aftoröt unb

bergletd)en erfreuen fid) bal)er red)t großer Beliebtheit, ebenfo wie alle

Mittel, weld)e fid) burd) einen abfd>eulid)en ©efdmmcf auszeichnen. 3u
einer tropfenweifen 33erabreid)img oon 9ftebicamenten ift t>a$ Vertrauen

ein fef)r geringes, dagegen unterwirft fid) ein (Eingeborener mit ber

größten -Rnfye ber fd)Wierigften nn'o fomplizierteften Operation burd)

einen xvtifcn ^Irjf. 3u bem Keffer l)at er ein unbebingteS Vertrauen,
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unb häufig ereignet eS ficf) 5. 93., bafj Arbeiter ju if)rem meifjen ^Irbeit--

geber mit ber Q3itte fommen, operatio etn§ufd)reifen gegen (scljmer^en

irgenbweld)er 91rt. ES iff erftaunlid), mit me(ci)er ©ebulb unb obne

einen Sdnner^enSlaut auS$uftoJ3en ober einen 3??uSfel 5U öer^ietjen, bie

Eingeborenen fid) ben fdjmer^afteffen Operationen unterbieten. 3n biefer

Äinftd)t fönnen fie ben meiften i()rer meinen ??iifmenfd)en, bie fd)on bei

bem bloßen ^Inblid eineS 3?iefferS ben ??cut verlieren, als fef>r nad)--

af)menSwürbige 33eifpiele Inngefteüt werben.

Eine ber großen fragen, bie unS bei ber Erwerbung oon Kolonien

befd)äftigen mii^, ift biejenige, wieweit fid) bie fanitären 3uftänbe

ber Eingeborenen mit ber 3eit beffern unb f)eben (äffen. Vk ^Inftellung

t»on ^egierungsär^ten in einzelnen 0iftriften ift allerbingS fcbon ein

großer ^ortfdjritt ,
jebod) ift bamit nur ber erfte £cf)ritt gemacht 51t

einer langen Oxeifje »on ?Dui^regeln, bie notmenbig folgen muffen, wenn

mir ben Eingeborenen fanitär ju Äilfe fommen wollen. Strenge Er-

jieljung jur ?vein(id)feit nid)t nur ber 'perfon, fonbem aud) ber 3£ob--

nungen unb beren Umgebung ift oor allem notmenbig. <3)ie 2ßof)mmgen

an unb für fid) fann man nicf)t als ungefunb eracbten, fie ftnb in ben

allermeiften fällen ben 93erf)ältmffen ber Eingeborenen angepaßt unb bürften

mit ^luSnatnne ber barin oor^anbenen <2d)lafftellen als jmedentfpred)enb

bejeid)net werben. 3Bo bie blo^e Erbe, manchmal mit einer einfad)en

5?ofoSblattmatte als Unterlage, als 6d)lafftelle bient, mü^te barauf

gebrungen werben, bafj erl;öf)te ^>ritfd)en, woju l;inreid)enbeS, jwetfent-

fprecfyenbeS ??iaterial leid)t ju befdjaffen ift, an bie Stelle treten. §>ie

33efleibungSfrage fefje id) nid>t als eine fo unbebingt wid)tige an unb

glaube, t>a$ wir mit ber Einführung oon ^öaumwoll^eugen in ©egenben,

wo bie Ceute früher feine 93efleibung trugen, me(;r Slm)eit angerid)tet

Ijaben, als wir mol)l beuten. Einmal wäfd)t ber Eingeborene feine

Äüftentüd)er, ober waS er fonft an 5lleibungSftüden trägt, feiten ober

gar nid)t, unb biefelben ftrotjen nad) fur^er 3eit oon £d)mutj unb Sln--

fauberfeit. ©onn trägt er bie wenigen Wappen, ob fte troefen ftnb ober

oor 9^äffe triefen, unb eS ift augenfdjeinlid), bafj er fid) baburd) manebe

Erfaltung unb mand)e £ungenaffeftion jujieljt. ^Iber bieS alles fann

nur mit ber 3eit erreicht werben, unb eS ift erfreutid) ju fef)en, t>a}$

oiele ber ^Pflan^ungSarbeiter, welche in ü)rem 'SuenftoerljältniS ben

9?ut$en x>on 9\einlicl)feit unb Örbnung fennen gelernt l;aben, bie ge-
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matten (Erfahrungen aud) nad) iljrer 9lüdUfyv in ber 5beimat weiter

t>erwerten.

5öenn atfo aud) in einzelnen hätten bic är5t(ict>e Stenntniä nid)t

unbebeutenb genannt werben rann, fo tritt im großen unb ganzen bei

Ä'ranffjeiten, beren Q3eran(affung nid)t offenbar ift, ein müfter Aberglaube

zutage, ber fid) auf oerfd)iebene QBetfe äufjert 3unäd)ft ift ber Aber-

glaube überall verbreitet, ba§, wenn eine ^erfon, weld)e mehrere 9cäd)te

mit einem tränten in einer Siüttz ober in einem ©el;öft gefd)(afen l)at,

fid) nad) einer anberen Ssiitte ober einem anberen ©ef)öft oerfügt

unb bort febtäft, ber Suftanb beS Traufen infolgebeffen fid) oerfd)limmert.

0ie$ wirb mit bem 2öorte kubak bejeic^net. lim nun barauS ent--

ftel;enben Gd)wierigfeiten 51t entgegen, ift e6 übtid), ben brauten mit

einigen feiner ^reunbe oollftanbig ju ifolicren, um ben übrigen ^amilien--

gliebern in if)ren ^Bewegungen met)r ^reifjeit 51t laffen. Qiefe 'Jreunbe

ober Pfleger beg tränten bebienen benfelben nun £ag unb 9?ad)t unb

muffen namentlid) nad)t£ bei ifnn fd)lafen. Sollten fie au£ irgenb--

cinem ©runbe ben Traufen oerlaffen, fo fällt fofort auf fie ber 93er--

i>ad)t, bafj fie an ber T>erfd)limmerung ber itranfljeit fdjutb ftnb, unb

je häufiger il;re Abmefenljeit ift, befto mein* fteigert fid) bau £lnn>ol;lfein.

<i>er Stranfe wirb bann wol)( fagen: A kubak (fo unb fo), woburd) er

anzeigt, bafj ber ©enannte buref) feine Abwefenl;eit feinen 3uftanb oer--

fd)limmert t;at. ©ie Q3crwanbten be3 5?ranfen wenben fid) jet3t an ben

93ejeid)neten unb fiteren it)n jurüdjubringen; weigert er fid), fo wirb

bieö als übler Mottle angefef)en, 51t bem 3wed, t>a& 93efinben be£ Stranfen

§u oerfd)timmern , ober gar beffen ^ob ^erbei^ufütjren. Qieä füt>rt

mieberum 511 allerlei tVeinbfd)aften , bie je nad) bem Anfang bc3 93e--

treffenben gefährliche folgen l;aben tonnen. 5?ein anberer Aberglaube

l;at einen fold)en Aalt wie ber oorgenannte, unb in 5\rantt)eitsfällen ift

eS faft unmögtid), einen ^Bemolmer beS @el)öftcS, worin ber 5?ranfe fid)

befinbet, §u bewegen, i>a$ ©et)öft wäl;renb ber dlad)t 51t oerlaffen.

ötirbt ein Slranfer, bann ift ein jeber ber feften ilberseugung, baf,

bieä bie "Jotge einer 3auberei ift, unb obgteid) bie 3auberer einen

red)t großen 9\efpett genießen, fo fann e$ bod) oorfommen, namentlid)

wenn ber Q3erftorbene ein 9DZann oon Anfeljen mit einem großen Antjang

war, baj} man ben 9\efpeft oerliert unb bem 3auberer aufS 'Jell jieljt.

tiefer mufj fid) nun, fo gut wie er eben oermag, auä ber üblen £agc
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f)erau^5iei)en, gemöfmlid) baburd), t>a$ er an bie 93erroanbtfd)aft imb an

baä ©efolge be£ 93erftorbenen ^abu jalplf. ©elingt eS il)m jebod), ftcf>

in ben klugen bcr £eute rein §u mafcfyen, fo fcfyreitet man §u anberen

Mitteln. 3)em £oten roerben nun einige 93art-- ober 5?opf()aare, ein

Stücf be£ 9f>re3 ober ber Ringer ufn>. abgefd)nitten, unb ein in biefe ^Irt

ber 3auberei ©ingemeif)ter murmelt barüber feine Sauberformeln, bie

oerfd)iebenen ©eifter anrufeub, ben Übeltäter 51t beftrafen. §)iefe 3auberei,

kom ober komkom genannt,, oerfe^lt nie il)ren 3metf, unb ftirbt balb

barauf jemanb, fo glaubt man, bieS fei tk 'Jolge beS kom, unb ber

Q3erftorbene l)abe ben $ob be£ 5lranfen buref) 3auberei herbeigeführt.

<3)a£ kom mirb ebenfalls oerroenbet, um &ül>nerbiebfraf)l §u üer--

l;inbern. 9)?an fd)neibet ben £üt)nern einen fleinen £eil ber Prallen

ab, fprid)t barüber eine 3auberformel unb begräbt bie £ei(e in ber

©rbe. 3Benn einer biefe bezauberten ioüfmer ftiel)lt, bann mirb er gan^

beftimmt fran! ober er ftirbt.

Sluf ber 9Zorbrufte ber ©ajelleljalbinfel befielt ein (;äuftg an--

gttoenbeter 3auber barin, baf* ein Übelmollenber einen Stein über i>a$

£au$ eineö 51'ranfen fcfyleubert unb babei eine beftimmte 3auberformel

l;erfagt. 3)ieS foll t>m $ob be3 ix'ranfen herbeiführen unb ift eine 93er--

anlaffung 5U jal)lreid)en Streitigfeiten. 0a3 T>erfat;ren ift a(3 varlili

atanai berannt unb mirb in ben 3ngietoerbinbungen gelehrt.

3n ber 9vegel ift eS für bie ^öirffamfeit be^ 3aubermittelS nötig,

bcifr baSfelbe einen ©egenftanb enthält, ber einen $eit be3 ju Q3e--

^aubernben ausmacht, 5. 33. feine Äaare, ein Stüd feiner Reibung,

ober §u \l)\n in irgenbeiner 33e5iefnmg ftei)t, 5. 95. feine ©jfremente,

feine Speifeabfälle, fein Speictyel, feine ^ufcfpuren ufm. Sitte fold)e ©egem

ftänbe rönnen al£ panait oermenbet toerben, b. (;. al$ ^Dcebium für

eiuen papait ober3auber, befteljenb in einer 3nrantation ober&ermurmeln

einer getoiffen Formel jufammen mit bem 3n--bie--l?uft--b(afen be3 in ber

Aanb gehaltenen gebrannten 5l\ilre3. ©ö ift bal;er felbftrebenb, $>a$ ber

Eingeborene alle foldje ©egenftänbe nad) Gräften befeitigt. 60 berutjf

bie in ben ©ef)öften üblidjc 9\ein(id)feit, barin beftel;enb, ba$ ber ©rb--

boben täglict) forgfältig gefegt mirb, burd)auö nid)t auf bem Q3ebürfni£

nad) Sauberfeit unb ?\ein(id)feit, fonbern (ebiglid) auf bem 93eftreben,

alle3 51t entfernen, \va$ einem Übelmcllenbcn alä 3aubermittel bienen

rann, ©benfo forgfältig verbirgt ober oerbrennt ein ©ingeborener feine
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abrafierten 5^opft)aare, ober wifd)t ben ausgeworfenen 33etetnuJ3fpeid)et

»on bem 93oben auf.

Ein anberer weit »erbreiteter Aberglaube iff ber, bajj gewijfe "Böge!

bie Eigenfd)aft befi^en, ben $ob eineS 9)?enfd)en vorauf %u »ertunben.

Schreit ein fotd)er ^obeSbofe in ber 9?äf)e einer Aüttc, bann wirb er

eitenbS burd) Steinwürfe unb burd) ©efd)rei vertrieben, ^iefelbe Q3or--

bebeutung f)aben aud) bie Sterofcfynuppen, bie nad) ber Meinung ber

Eingeborenen ©eiffer finb, wetd)e jur Erbe nieberfa()ren, um einen 9??ann,

ben fie ftet) ertoren, §u twten.

93ei epibemifd)en 5\'ranfi)eiten
r
wetd)e Mete Opfer forbern, iff e£

nid)t fetten, t>a$ alt unb jung fid) abenbS mit brennenben i^oroS--

btätfem unb Geifern bewaffnen unb bann tobenb unb tärmenb burd)

t>a$ ganje £)orf ffreifen unb um baSfelbe fjerum, in ber Meinung,

baburd) bie böfen ©eiffer, welche bk 5lranÜ)eit t;eroorbringen, ju oer--

treiben. QBenn aud) wof)I baburd) bie Seud)e feiten gebannt wirb, fo

bietet eine fo(d)e ©eifferauStreibung bem 93ef<$auet eineS jener vielen

unt>ergefttid)en , fdjauerlid) fcfjönen 93ilber, woran ber Archipel fo reid)

iff. 0ie im tiefen ahmtet liegenbe £anbfd)aft er(;ellf fid) plöf^lid) burd)

einjetne Radeln, bie jwifd)en ben 93üfd)en einl;ert)ufd)en ; fcfmctl gefeiten

fid) §u if)nen jatjlreicb^e weitere f)ettauftobernbe Radeln, in bereu Sd)ein

fid) bie Äütfen unb £aubpartien fpiegetn, unb bie gteid^eitig bie fid)

wie fott gebärbenben Eingeborenen beteud)ten, bie in witben Sprüngen,

itjre Radeln unb 9\eifer fcf)wingenb, fiel) burd) t>ci$ ©ebüfd) unb über

t>k ^orfpläfje bewegen, fo taut \vk mögtid) fd)reienb unb geffifulierenb.

Sonff fd)üfjt fid) ber Eingeborene gegen 3auberei unb Äranr^eit

burd) besauberfe ^äben, entweber ganj einfad)e Sd)nüre ober fotd)e,

bie an i>^n Enben burd) £abufd)neden ober
c
peteblätfd)en ornamentiert

finb. <3)iefe Reiben, kunubu genannt, finb von einem 3auberer mit

Ralt überbtafen unb burd) Sauberformeln fjeilträftig gemad)f. Sie

werben getragen, nid)t nur um eine Slranffjeif ju »erfnnbern, fonbern

aud) um eine fotct>e 511 tjeilen. 3m erfferen 'Jade trägt man fie um

ben &atS, in anberen gälten binbet man fie um t>tn franfen 5vörperteil.

ES gibt baoon oerfd)iebene
s2lrten; bie wid)tigffen unb angefefjenffen

finb bie kunibu na ingiet, von ber 3ngietverbinbung ausgegeben,

unb bie kunibu talisabu, welche in befonberer tVorm um i>a$ ^ufjgetenf

gefnotet werben.
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90?an foltfe nun annehmen, baf? ber (Eingeborene, wo t&m ©e--

legenf)eit geboten iff, gern bie ©tenffe eineS roeifjen S2lr8tcö annehmen

n?ürbe. <3)ie3 iff jebod) nicfyt ber t^atl. (Ein meiner Ar^t, mag er nocf)

fo tüchtig fein, imponiert einem (Eingeborenen burdjauS nid)t. £)ie $ln--

fid)ten beS letzteren barüber, wa$ ber ©efunbljeit suträgtid) iff unb mag

nict)t, finb fef)r meit oerfcfyieben oon benen beS ^Beifjen. (Ein AbfüfjrungS--

miftet, ein QBunbpflaffer ober eine Salbe, bafür iff er jugänglicf), aber

gegen Operationen irgenbn>eld)er Art ocrf)ä(t er ficf) ffeptifd). imputiert

ber Arjt il;m i>a& ^ein ober ben Arm, um baburd) fein Ceben gu

retten, fo !ann er ficfyer fein, bafj bie Q3ermanbffd)aft be$ ^Imputierten

biefen CiebeSbienff gan§ anberö beutet, unb menn fie nur fonnte, bem

Arjte aüe möglid)en Unannehmlichkeiten bereiten mürbe. QBenn'S abfolut

nid)f anber£ gef)t, fo laffen fie ftct> mol)l »on bem meinen ^Irgte

bel;anbeln, aber ein befonbereä Vertrauen fcfyenfen fie if)tn nid)f, fonbern

bebienen fid> baneben il;rer 3aubermitfel, fomeit il;nen biefelben p-

gänglid) finb.

?\ecf)t häufig finbef man bie Anfidjt oerfreten, ba$ ber (Eingeborene

ein in ben ^ag f)ineinlebenbe3 QBefen iff, ol)nc (Sorgen irgenbmeld)er

*2lrt <S)ie3 iff eine fe(>r irrige Anficht, benn in ber ^at fül;rt ber (Ein-

geborene ein t>on allerlei (Sorgen geplagte^ Qafein. 3u ben größten

plagen feinet £eben3 gehört fein bobenlofer Aberglaube. (Er fiel)f

ftct> auf Sd)ritt unb 5ritf oon böfen ©eiffem unb beren (Einflüffen iim--

geben. (Er traut feinem , benn mer tt>ei£, ob nid)t fein näd)ffer 9?ad)bar,

fein angeblid) beffer ^reunb i^m burd) 3aubermiftel ^öibermärfigfeiten,

5lranfl)eifen unb fogar ben ^ob anjujaubern oerfud)t. Überall erblirft

er fallen, bie man if)m geffellt t)at, überall mittert er Verrat unb

Äinterlift. (£$ barf unf bafjer nid)t munbern, menn 9)ii£trauen ein

Äaupfjug in bem d(;arafter ber (Eingeborenen, nid)t nur ber 9ceupommcrn,

fonbern ber 9ftc(aneficr überhaupt iff. 3d) mochte behaupten, bafj auS

biefen ©rünben e3 einem (Europäer oiel leidster mirb, bau Vertrauen

eines? (Eingeborenen ju geminncn, als einem au3 einem entfernten ©iffrift

juge^ogenen £?anb3manne. ^er (Eingeborene betvad)Ut allerbingä ben

3Beifcen als ein QBefen, ba$ i(;m in oielen (Sad)en meit überlegen iff;

bie oielen böfen ©eiffer unb bie unl;eifbringenbe 3auberei, bie ben (Ein-

geborenen auf allen Seiten umgeben, Ijaben nad)meiSbar feinen (Einfluß
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auf ben (Europäer; bafür iff er ein ^Bet^er, aug einem £anbe, mo e$

anbete ©elfter unb anbete 3aubermitte( gibt, über ben bie lofalen ©eiffer

unb Sauberer feine 99cad)t befugen. 3f)nen ju fagen, i>a$ toeber ©eiffet

noch 3auberer ben Eingeborenen etmaS angaben fönnen, bau (Ktjjt

tauben Öftren prebigen, ber Äintergebanfe iff ffetö: bu f>aff gut reben,

mir tüiffen bk$ a\lt$ beffer. Solange atteS gut gef)t, ift bie Sactje fet)r

fcbön, in ber 9\egel gilt bieS al$ ba$ 9vefultat einer 3auberei ober

berg(eid)en; tritt aber bie geringffe ^öibertoärtigfeit, ber geringfte 9Dftfj=

erfolg ein, fo ift bie£ unjmcifetyaft bein Emffaffe eines Übelgefinnten

5U5ufd)reiben , fei berfclbe nun ©eift ober ?3tenfd). So erklärte »or

futjem mein Sd)ie£junge, bet für mtd) auf ^aubenjagb get)t, mit

einem gemiffen Eingeborenen mürbe er nid)t mieber jufammen auf 3agb

getyen, benn menn er mit bemfefben jufammen fei, oerfef)(e er fel)r

l;äuftg bie ^aube, auf bie er §iele, mäl)renb, menn er aüein ginge, nur

feiten ein ^etylfcfyufj oorfomme. <3)et Begleiter fyattt nad) ber Meinung

be3 Sd)iefjjungen irgenbeinen 3auber angemenbet, bamit er fef)lfd)iej$e.

So mie f)icr urteilt ber Eingeborene überhaupt, mag bie Sacfye nun

auS natürlid)en ©tünben nod) fo leid)t 51: erklären fein, ^üt Q3ernunft--

grünbe ift ber Eingeborene ein für allemal nicfyt jugängüd), fein einziger

©runb iff unb bleibt 3auberei oon feiten ^öSgefinnfer ober Einfluß

böfet ©eiffer. 3d) tjabe manchmal mit großem Vergnügen ben Er^ä^

hingen ber Eingeborenen gelaufd)t, menn fie erjagten, mie fie in früheren

3eiten gegen micf) unb meine ^-vau ba& aüerfdjmerffe ©efd)üt3 an

3auberei inS ©efed)f geführt Ratten, mand)mal unter großem 5^offen--

aufmanb unb mit befonberer 'SDiüfje, aber immer oergebenS. 3)afc bie

3auberei feinen Erfolg l)affe, lag eben baran, ba$ eingeborener 3auber

auf ^eifje feinen Einfluß f;at, aber nid)f3beffomeniger blieb man feff

im ©lauben an ben Erfolg Eingeborenen gegenüber.

EineS ber beliebteffen unb emfad)ffen 3aubermitfel iff baS 3ftalira.

3>a3fclbe befreit größtenteils auS ©egenffänben auS bem 'pffanjenreicr),

^31äffetn, tVtüd)ten, ^Burjern, Äarjen, ^flanjenfäften unb berg(eid)en,

bie in oerfd)iebenen 3ufammenfet3ungen, balb frocfen, balb frifd), balb in

gepuloertcr ober 5erriebener ^orm, balb burd) Einreibung bem 51t 33e=

jaubemben l)eim(id) oerabfolgt merben. ©emöl;ntid) fucfyt man fie mit

bem Effen ber ju besaubernben "Perfoii 51t oermifd)en, ober mit bem

Malfpuloer, ba§ berfelbe beim bereifauen gebraucht, manchmal genügt
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e$, menn ber ^Befreffenbe mit bem 9)Mira einfacf) berührt mirb. 3>ie

Sufammenfefmng biefer xOftttel tff nun eine fef)r grofje unb mannig--

fad)e; neue Giftet werben fortmäf)renb in 3irfulation gefegt unb (ollen

nad) ber Meinung ber £eufe t>on ©eiffern infpiriert fein. (i
:
in neues

???alira mirb »on bem (Erfinber an onbere abgegeben, unb biefe muffen

felbffoerffänblid) für bie ©efälligfeit Satzung (elften. 3e nad) bem

9?uf eineS vüftalira iff ber ^reiS ein »erfd)iebener, entfpred)enb fo=

mol)l bem burd) baSfelbe §u erreidjenben Siele, als aud) ber 2Birf--

famfeit beS Mittels. 9?iatira oon 9\uf iff ba(;er eine gute (Ein--

nalnnequelle für ben (Erfinber. 3)ie Saubermittel merben nun für i>k

oerfd)iebenften 3tt»ede »ermenbet; man glaubt baburd) £iebe ermeden

511 rönnen, ober grauen ju bemegen, untüchtigen Einträgen ©el;ör 511

geben; ferner glaubt man befonbere 5?ranff)eifen baburd) berbeijufityren

ober bie Teilung einer 5?ranff)eit 5U t>ert)inbern unb mandjeS anbere.

^ie Saubermittel, melcbe £iebe ermeden, erfreuen fiel) einer befon-

beren 9?acf)frage. Obgleid) $>a& 9ftalira an unb für fiel) l;armlofer

9iafur iff, fo glaubt ber (Eingeborene bennocl) ficfjer an beffen oorjüg--

lid)e ^©ir!ungen. treten biefelben nid)t ein, bann iff immer ein ©runb

511 finben, m.arum bie QBirfung nid)t erreicht mürbe, unb man oerfudtf

anbere 9?ialira.

9ftit bem 9)calira barf baö ^arin ober ^aring nid)t oern>ed)felt

merben. ©ieS letztere iff ©iff unb mirb als folcfyeS gebraud)t, um ben

$ob f)erbei§ufüf)ren. 9?un gibt eS allerbingS oerfd)iebene Wirten £aring,

bie mof)l nichts anbereS finb als 9)?alira ober 3aubermittel, aber ber

(Eingeborene unterfd)eibet fcfjarf bie beiben Mittel. <S)aS ^aring iff

ebenfalls ein tiefeS ©e(;eimniS, obgleid) eS aud) einige 9)iittel gibt,

bie ber großen 9J£ef)r5a()l berannt finb. 3cf) l;abe eine ^Injal;! foldjer ©ifte

baburd) auf il)ren QBert geprüft, i>a$ id) fie Vieren in if)rem Butter

gab. (Einzelne berfelben finb jmeifelloS töblid), anbere bringen lang-

mierige, oft töblicfje 5\ranfl)eiten l)eroor. (Ein gemiffeS $aring mirb baburd)

gemonnen, bafj man einzelne ^eile üon <

3:

ifd)en, bie als giftig befannt

finb, trodnet unb mit gebranntem 5lalf oerreibf; einige anbere 9?cittel

finb eingetrodnete ^flan.^enfäfte , bie mte bei bem 9?ca(ira präpariert

merben. (Ein 9ftittel, baS fd)leid)enbeS, langmäl)renbeS 6ied)tum ^erbei--

fü^>rt, finb bie ffad)eligen, feinen Ä'ärd)en ber jungen ^ambuSfcfjöfjlinge;

biefelben merben oon ber ^flanje abgefdjabt unb mit bem (Effett »er--
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mifd)t; fte bringen in bie 9Jiagenwanbungcn ein nnb oerurfad)en fd^mery

l;afte Q3efd)Werben, manchmal ben £ob.

<3)ie 3aubermittet, welche unter bem tarnen 3fta(ira gef)en, werben

größtenteils gegen Qöeiber angewenbet. (i
:
3 gibt aber außerbem eine

fef;r große ^Injaf)! oon ?Dcittcln, me(d)e bie Männer unter fid) gebraud>en

nnb bie unter ben ©efamtnamen ^epe fallen, ©urdj °Pepe rann nun

alierbingS ein 9)?ann einen 3auber auf "mn anberen ausüben, um ben-

felben baburd) $u fd)äbigen. 3Beit l;äufiger jebod) wirb t>a$ 'Pepe »er--

wenbet, um oon ttn ©eiftern infpiriert 511 werben, 'pepe wie 3?ia(ira

finb beibeS 93cittel, \\>dd)c oon ben ©eiftem ben 93cenfd)en mitgeteilt

werben.

5)ie Äerftellung be3 'pepe iff ein ©etyehnnte beftimmter (Eingeborenen,

benen baSfelbe oon ©eiftern mitgeteilt worben. d£$ beftel;t auS ^flan^en-

teilen, weld)e jerftampft werben unb mit 33etelnuß unb SXait ^ufammen

511 kleinen, in 33efelpfefferb(ättern eingefüllten
cpafetd)en geformt werben,

^iefe ^ätfcfyen legt mau am ^uße be£jenigen Q3aume£ nieber, ber oon

bem betreffenben ©eifte al$ c
2ßof>nftt3 au3ermäl)(t ift. (£$ gibt nun eine

große ^Inja^l oon 'pepegeiftern mit »erfcfyiebenen tarnen. 3)ian bentt

ftcf) biefelben in $iergeftalt, aber mit bem itopf eineö 3?ienfd)en; ber

Körper l)at bie ©eftalt eine# tVifd)e3 ober eine3 33ogel3 ober einer

(Sibed)fe ufw. 3eber biefer ©eifter beoo^ugt einen gan^ beftimmten

33aum, unb jeber oerleif)t bem ^epe bie 'Jälngfeit, bemjenigen, wcld>er

i>a$ pepe 51t fid) nimmt, eine beftimmte Offenbarung ju machen, 3. 33.

wie man fid) bei beftimmten fangen fd)müden foll, )vdd)Q Äaarfrifur

ober Sx'örperbemalung oerwenbet werben foll, wie bie au£ bunten blättern

Ijergeftellten Sträuße angeorbnet werben, bie man bei ^änjen oer--

wenbet, wie man ben ronifd)en iöut beä ©ut^ttf oer^iert, wie man i>a$

£äu$d)en bei ben vuvue-^eftlid^eiten fd)müctt ufw. 'Sie projebur ift

im allgemeinen wie folgt. <S)er betreffenbe 'Befitjcr beS pepc rid)tet

bie obenerwähnten Q3ünbe(d)en l)er unb labet nun ^eilnelnner' ein, i>ic

unter bem 93aume fleine Äütten ober 6d>ut3bäd)er bauen. £in jeber

^eilnefnner erhält gegen 3af)lung ein
cpäcfd)en, unb wenn alle »erteilt

finb, wirb baö ©anje gegeffen. §)ie IBirfung ift junäcfyff ein 3uffanb,

ber einem 9\aufd)e ä£>nücf> fie(;t, worauf balb ein tiefer Schlaf folgt.

3>ie <5ct)lafcnben legt ober geleitet man ju ben fleinen ioütten. Äier

werben fte nun oon ben ©eiftern infpiriert, unb man erwartet, baß bie
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3nfpiration fogleid) nad) ber erffen ©ofte eintreten foll; ift bie3 nid)t

ber ^aU, bann mirb bie ^ro^ebur fo lange roieberl)oit, bis bie 3nfpiration

im Traume erfolgt. 0er 3nfpirierte teilt bann bem 93efu)er beö "^epe

bie Eingebung be£ ©eifteö mit, unb biefer oerfauft bie Offenbarung an

anbere für eine beftimmte Summe, oon ber ber 3nfpirierte einen Keinen

Seil erhält.

93or einigen 3al;ren f)abe id) bie QBirffamfeit eines beftimmten

^epe an mir felber probiert. ®ie 9[ftifd)ung mar ben 0e(i!ateffen nid)t

beijuorbnen, fie fd)tnedte fcfyarf unb aromatifd), unb id) fiel halb, nad)--

bem ein fd)minbelnbe3 ©efül;t eingetreten mar, in einen tiefen 6d)laf.

Someit fyattt \>a$ ^epe feine ^trfung bemäfjrt, aber bie 3nfpiration,

bie in biefem ^yatle bie 3ufammenfteUung eineS &aarfd)mudeS auS

Gebern verraten foüte, trat nicfyt ein, bagegen aber nad) bem Ermaßen

baä ©efüf)t eines mächtigen 5later3, mit bem mal)rfd)eintid) infpirierten

(L
:

ntfd)ur§, niemals mieber bie 5^raft be3 ^epe $u erproben. ®er ©enuf?

von ^refanuf? mit Q3etelpfeffer unb Rait fann nun alierbingS bei

??tenfd)en, bie nid)t gemofmt finb, bie£ 9veijmittel §u gebrauchen, äl;n--

lid)e (i
r
rfd)einungen hervorrufen. 0a jebod) alle Eingeborenen ftarfe

Q3etetfauer finb, fo muffen bie Sutaten eine ftatfe narfotifd)e OBirumg

(;aben, um and) bei ifmen ben feften Schlaf Ijerbeijufüfjren.

<S)ie ©eifter, meldte bie ^epeinfpiration herbeiführen, morgen

au6fcb;lief3lid) auf Räumen, unb jmar fyat jeber einzelne ©eift einen

befonberen ^3aum, ben man aU feine ^Bo^nung anfielt. 3n ber 9veget

finb aud) einzelne Seile biefer 93äume, Stuten, 'tyrüd^te, Saft, 9vinbe,

Ißurjeln ober 93lätter mel)r ober meniger jauberrräftig unb finben bei

ber iöerftetlung beö ^epe in irgenbeiner ^yorm if;re Q3ermenbung.

5lur§e cye^ben unb lange Kriege gehören auf ber ©ajelleljalb--

infel wie in bem ganzen 33i6mardard)ipel jur SageSorbnung. 3n

früheren Seiten nod> mel;r mie jetjt, benn ber Cnnflufj ber "^Infiebler

unb ber S?aiferlid)en Verwaltung beginnt glüdlidjermeife f)ie unb ba

einen 3ßanbel jum 73efferen ju fcfyaffen. QBo jebod) biefer Einfluß

nid)t oorl;anben ift, t>a genügt ber geringfügigfte ©runb, um bie (i
:
in--

gcborenen 51t ben Waffen greifen 511' (äffen. ©lüdlidjermeife finb bk\t

Kriege, obgleid) mit großem £ärm in Sjene gefegt, nid)t feljr blutig.
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(Einige wenige ^ote auf beiben Seiten genügen, um ^yricbenäoerfjanb--

lungen anzubahnen, unb benachbarte ^reunbe finb ftetä geneigt, al£

Vermittler aufzutreten, benn a(3 foldje (;abcn fie oon beiben Par-

teien befonbere ßinnatymen unb ßporteln, bie red)t annehmbar finb. Ob-

gleich nun biefe Kriege manche 9iad)tetle für bie Parteien §ur Tfalge

l;aben, fo bin id) bod) nad) langjähriger Veobad)tung ju ber Über-

zeugung gekommen, bafj e3 falfd) ift, menn man in if;nen ben ©runb

Zu ber ^Ibnafnne ber 93eoöllerung fielet, ßeugnen läßt fid) aüerbingö

nid)t, ba$ in ber 9xegel bie getöteten 'Jeinbe Männer im beften Lebens-

alter finb, aber anberfeitö glaube id), ba$ ber Krieg ber (Eingeborenen an--

regenb auf biefelben wirft, if)re geiftigen Gräfte fd)ärft unb aud? t>k

plmfifdjen (Eigenfd)aften entmiefett. 91)ne Krieg unb gelobe erfd)lafft ein

t^aturoolf, mirb geiftig mie förperltct) inbolent unb oerfdnoinbet im Saufe

ber 3eit oon ber 93ilbfläd)e. ^Bir fernen bieö oietfad) auf ben fleinen

3nfeln be£ Stillen Ojeaneö, wo bie 9?atur ber 33eoölferung reid)lid)e

Hnter^altSmittel gemährt, bie ol;ne fonberlid)e rorperlid)e ^nftrengung 51t

erlangen finb. 5luf allen biefen 3nfeln, wo Weber Krieg noef) Arbeit

i>k ^nfpannung ber geiftigen unb pljnfifdjen Gräfte erforbern, gel)t bie

33eoölferung gurücf, trot* anfd)einenber fräftiger Konftitution. ^©enn

mir baf)er ben (Eingeborenen i>k Kriegführung verbieten, muffen mir

barauf bebad)t fein, ifmen ein anbereS Anregungsmittel 51t geben, unb

ein fold)e3 ift bie Arbeit, QBenn bie 93et»öl!erung beö Archipels §u einer

täglid)en, regelmäßigen Arbeit angehalten merben fönnte, bann mürben

bie meiten unfultioierten ^lädjen, bie je^t überall ju finben finb, balb

oerfd)Winben, unb eine kräftigere unb gefünbere Q3coölferung mürbe all-

mäljlid) l;eranmad)fen. 2lu3 eigener 3nitiatioe mirb jebod) mol)l nie ein

(Eingeborener zur regelmäßigen Arbeit greifen, unb c3 ift bie ^flidjt

ber Regierung, ber 9?tyfionen mie ber Anfiebler, buret) einen gelinben

<£>rud bie Eingeborenen zur Arbeit anzuhalten, um auö ifmen nüfjlidje

9ftitglieber be£ ©emeinmefenö zu machen.

®od> mieber juriiä zu oen Kriegen ber ©azelle(;albinfe(. ©te

Q3eranlaffungen , meld)e einen casus belli bilben, finb jebem befannt,

am l)äufigften finb bie QBeiber ber Einlaß. 0er Anfang be£ 33e(eibigerS

beeilt fid) fofort, ber beleibigten Partei bk für ben beftimmten cVall übliche

Quantität an §:abu buref; eine neutrale Partei zuzuftellen, unb bie 2ln=

nannte beSfelben oeri;inbert ben Auöbrucf; ber ^yeinbfeligfeiten. Um aber
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auf jeben ?fa\l vorbereitet ju fein, mad)t man fid) frieg^bereit, ftellt

°Poften au£, um einen etwaigen Überfall ju vereiteln, fd)tcft bie £abu-

rolten mit ben QBeibern $u befreunbeten Eingeborenen ber 9?ad)bar--

fcf>aft ober verbirgt, wenn ©efal)r im Verzuge fein fotlte, ben 6d>a^

an vorder beftimmten ^tä^en im QBalbe. <£>ie fd)Wäd)ere Partei räumt

aud) n>ot)l il)re ^Bo^nplälje unb begibt fid) nad) bem kamare ober

5?ampfpla$, in ber 9\egel ein offene^ ©raSfelb, von wo au3 man bie

s2lnnäl)erung beä tfcinbeS beobachten fann.

Q33irb t>a§ angebotene Süfmegelb nid)t angenommen, fo beginnt ber

eigentliche i^rieg, winarubu ober winarua. 3Me Parteien ftef)en fid)

nun gegenüber, l;üten fid) jebod) red)t fef)r, l;anbgemein ju werben. Q£ä

werben Sd)einangriffe gemad)t, jebe Partei vert)öl;nt bie anbere, unb nad)--

bem bieg eine 3eitlang angehalten l)at, namentlid) bei f)ereinbred)enbcr

'Sunretyeit, sie(;t fid) ber gan^e Äaufe jurücf, beim bie 9iad)t ift feines

2ftenfd)en ^reunb, unb eS fd)läft fid) beffer in ber Siüttt al3 auf bem

weiten Slampffelb. Qlm folgenben ^age ge^)t bie ©efd)id)te mieber loa

unb bauert nun fo lange, bi3 bie Vermittler mit ber beleibigten Partei

über eine beftimmte Sülme^lung einig finb unb biefe erlegt ift.

komplizierter wirb ber ^aü, wenn einige befonberä grofce Äelben auö

bem Äinterl)alt einen ber (Gegenpartei t'öUn. ©ieö fann nur burd) 931ut--

rad)e gefüfmt werben, unb bie ^Injal)! ber (Gefallenen mu| auf beiben

leiten eine gleiche fein, el)e man an eine frieblicfye £öfung benfen fann.

95ct einer foldjen jal)lt jebe Partei ber anberen ein beftimmteS öüijnc--

gelb für bie Erfc^lagenen, fowie eine (5ü(;ne für bie urfprünglid)e Q3e=

leibigung, unb t>k Sad)e ift bamit erlebigt.

(Gelingt e3 in fold)en ^efjben ber einen ober ber anberen Partei,

einen 9ftann von 33ebeutung, einen a gala ober luluai ober bergleicfyen

§u töten, bann ift bie Sacl)e nod) fampli^ierter, benn fein $ob fann nur

baburd) geräd)t werben, bafj man einen QBiberfacfyer gleichen 9\angeS

tötet. <S>ie ^lnt)änger be£ (Getöteten binben unter Äermurmeln von

3auberformeln fleine Stüccd)en £abu an il;re 5?rieg3fpeere unb begeben

fid) bann nad) bem kamare. Äier tritt ein befonberä tapferer luluai

auS ben 9?ei(;en, fan&t unb geftifuliert angefid)t£ beS tyeinbeö unb

fd)leubevt einen Stein auf fie ab ober wirft ben tabuumwidelten Speer,

a rumü na tutuluai. <3)ie3 ift eine Äerauöforberung, welche bebeutet,

i>a$ ber 5^rieg nid)t beenbet werben fann, ef)e Q3lutrad)e ftattgefunben tyat.
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Die getöteten Feinbe werben, wenn e3 gelingt, ben Körper fort-

anbringen, t>on ben Siegern oerfpeift, unb ber (i
:
rlö£ an £abu fällt beut

fiegreid)en Selben 51t, bem für jebe Portion ein beftimmteö Quantum

an £abu ge
(̂
al;lt mirb.

Sel)r langgezogene Kriege merben beim F r i e b e n 3 f d) l u f f e

mit großen Feftlidjr'eiten beenbet, unb bie Diplomaten, U)etd)e ben ^rieben

eingeleitet unb jum ^Ibfd^ufj gebrad)t tjaben, l)eimfen t>on beiben "Parteien

ben £ol)n ein, ber um fo mol)loerbienter ift, al3 fie ntdjt feiten bei

il;ren Veftrebungen if>rc Äaut 51t 9D?arfte tragen. 3n früheren 3al;ren

l;abe id) ^äufig in meiner 9?ad)barfd)aft bie 9?oüe be£ Vermittlern

übernehmen muffen unb barf mid) rühmen, bafj id) mel)r „emigc ^rieben"

abgefd)toffen t)abe, a!3 i>k meiften Diplomaten ber jröilifierten Q^öett. (fmer

bicfer Fneben£fd)lüffe ift mir befonberö im ©ebäd)tni3 geblieben, meil,

nad)bem alle Präliminarien eingeleitet unb bie ju 5at)lenben ^Ibfinbungö--

fummen für jeben einzelnen (Gefallenen nad) langem Feilfd)en bcftimmt

morben, ein eigenfinniger alter a gala barauf beftanb, t>a$ tym nod)

brei Äüftentücfyer, etma 5 öfterer Vaummollen^eug unb 50 Stangen

£abaf, etma 1 5\ito an ©emid)t, oon ber ©egenpartei cingel)änbigt

mürben. Diefe exorbitante Forberung erregte allgemeine (£ntrüftung,

unb i>a id) meine ftunbenlangen Vemüfjungen nid)t frud)tlo3 5U fel>en

münfd)te, nutzte id) einen (iniboten nad) meiner 2Bo()nung fd)icfen, um

i>a$ ©emünfd)te (jerbei^uljolen. Der (Erfolg mar bann aud) in jeber QBeife

befriebigenb, obgleid) id) burd) bau mir gemachte ©efcfyenf, beftel;enb au$ jmci

ber magerften Äütjner, bie man auftreiben tonnte, nid)t red)t auf meine

Soften !am. Vei einer anberen (Gelegenheit märe e3 mir faft an ben

fragen gegangen. 3rgenbmetd)e Formalität mar nid)t erfüllt morben, unb

ungered)termeife betvad)UU man mid) at3 bie Verantaffung. Die Folge

bauon mar, bafj id), atö id), t>on meiner Frau begleitet, an Ort unb Stelle

anfam, einen feinblid)en Empfang crl;iett unb mid) fd)teunigft 5iirürf=

gießen mufjte. 9iur meine genaue Kenntnis ber &:
ingeborenenpfabe

rettete bamalö unfer £eben, immerhin mar aber ein Dauerlauf »on

etma 5 Kilometer über ©ra^ebenen unb burd) tiefe Sd)lud)ten, ab unb an

umpfiffen öon ben kugeln ber mit ©emel;ren bemaffneten Verfolger,

feine ^lnnel)mlid)feit. &:
ine ©enugtuung mirb e3 mir jebod) immer

bleiben, ba$ oier 3af;re nad) meiner ^Infieblung bie Stämme in meiner

9iad)barfd)aft infolge meiner Vermittlung unb trot5 früherer lang
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bauernben 'Jeljben einen feften ^rieben unter ftct) gefd)(offen Ratten, ber

bi$ jum heutigen £age nid)t unterbrochen morben ift, obgleid) e6 nid)t

an ©elegenljeiten fehlte, t>a entferntere Stämme e$ oft oerfud)ten, fie in

i(;re Kriege unb Stammesunrufjen §u »erttücfeln.

3d) fomme nun 511 ber 33efd)reibung ber 3B äffen, beren ficf> bie

t)corboftbemol;ner ber ©ajelletjalbinfel bebienen.

^Us ^ernmaffe fommt junäcfyff bie Sd)leuber, wajen, in ^3etrad)t

unb ber burd) biefetbe gemorfene Sd)leuberftein, lika. 3)ie Sdjteuber

beftel;t au£ einem ^olfter oon mef)rfad) sufammengefalteten ^anbanu^--

blättern unb jroei Schnüren oon ztiva je 1,25 Bieter £änge. ^aS

^Polfter ift an beiben (£nben jufammengefdmürt unb erhält baburd) bie

c^orm einer länglichen, flachen Sd)ale gu "Slufna^mc be$ Steinet, ®urcf)

bie beiben 5ufammengefd>nürten Snben finb bie Schnüre gebogen, »ort

benen bie eine in eine Sd)linge ober Öfe enbet, bie man bei bem ©e=

brauet) über ben Mittelfinger ftreift; bie anbere Sd)nur enbet in einen

mel;rfad)en knoten, ber jmifdjen ©aumen unb 3eigefinger feftgeljatten

roirb. ^3cim ©ebraud) f)ält ber Sd)leuberer bie beiben Sdjnüre in ber

befd)riebenen QSkife in ber red)ten Äanb rücfroärtä über ber rechten

Sd)iilter. <5)ie linte Äanb mit bem auägeftrecften '^Irm t;ält ben Sd)(euber--

ftein in bem ^polfter feft unb fpannt gleichzeitig bie beiben Sd)nüre an.

??cit einem plöf}lid)en 9\ud, mäf)rcnb bie linfe Äanb loäläftt, fcfymingt nun

bie redete Äanb bieSd)leuber Ijori^ontal mel;rmal£ über ben 5topf im Svreife,

läfjt bann ben $nnfd)en Daumen unb Seigefinger gehaltenen Knoten plöfj*

licf> lo3, unb ber Stein fliegt mit großer ©ematt au3 ber Sri)leuber. Aeute

ift biefe 3Öaffe faft in 93ergeffenl;eit geraten, bie jüngere ©encration

f)at nidjt im entfernteffen tk Übung unb 5reff[id)erl)eit, ttrie man fie

in früheren 3at)ren antraf. 3d) fyakt alte £eute gerannt, meldje feiten

if)r 3iet oerfel;lten unb auf 80 ober 100 Schritte mit bem Sd)leuber--

ftein einem tVeinbe bie Knodjen jerbradjen ober ben Sd)äbel 5er--

fd)mctterteu. 3ur &anbl;abung ber Sd)(euber ift ein freiem, offenes

Tvclb normenbig, mie fid) fotd)c6 auf ben roeiten ©raäebenen ber ©ajelle--

t;albinfel bietet. 3m bid)ten Ttfalbe ift bie Sd)teuber mujloö, unb l;ier

fommen bann anbere SGBaffen in ©ebraud), nämlid) ber Speer, rumu,

unb bie Keule, ram.

Speere finb in oerfd)iebener ^orm oor(;anben, aber menn fie at£

Waffen im Kriege Q3ermenbung finben follen, muffen fie erft burd) ein
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befonbereö 3aubermittel, 'Sftatira, gemeint werben. 1)iefe Mittel §ur

^ejauberung ber Speere werben kulit genannt ^rüfjer bewahrte man

alle 5lrieg3fpeere in einem befonberen Sßlalivafyaviä auf, oon wo fte nad>

^öebarf t;eroorgel)olt würben, wobei bann ba$ beftimmte 3aubcrmitte(

511m (Einreiben ber Speere oermenbet mürbe unter Äermurmcln ber

3auberforme(, xvaä jufammen bem Speere töblietje ^irfting oer=

leiten füllte.

©er gebräud)lid)fte 5tampffpeer ift ber vulu, ein langer bünner

Speer mit einer langgejogenen fd)arfen Spit)e unb einem fid) allmäfplid)

oerjüngenben SMnterenbe. Unterhalb ber Spu)e ift ftetä ein Stücf

9vinben5eug um ben Speer gelegt unb mit &alt weift bemalt. 3m
Kriege mu§ biefer Speer ftetS mit ber rechten Äanb angefaßt unb mit

biefer geworfen werben, in ber Unten Äanb gehalten oerliert er feine

töb(id)en &:

igenfd)aften.

daneben gibt e£ eine große ^Injal;! anberer formen, *>oti benen

junädjft bie mit bunten Gebern ornamentierten unfere ^lufmerffamfeit

auf fid) jietjen. Ulang, ober mit bem ^Irtitel a ulang, ift ein gewöf)n=

lieber 5lampffpeer, ber am Hinteren d:
nbc mit einem fef)r jierlid^en fonifd)en

^eberfd)mucf au$ bunten ^apageienfebern gefd)mütft ift. tiefer Speer

wirb §war and) im 5^rieg gebraucht, finbet jebod) mebr Q3ermenbung

al£ ©efd>enf an ^eftteilnelnner, benen baburd) eine
(

2lug§eidj>mmg er--

miefen wirb. 0er pulpulu ift ein ^eberfpecr einfad)erer ^Irt; am

Hinteren Speerenbe finb einige lange Äafjnenfebern unb wenige ^papageieiv

febern angebradjt, unb baoor ift bau Äoljenbe be$ Speeres mit einem

troefenen Q3(aft ber 'Jädjerpalme umwicfelt; ber vivinegap ift am äufterften

(fnbe ebenfo gefd)inücft wie ber pulpulu, barüber ift ein £eil be£ Sd)afte3

mit furzen Gebern umwicfelt, unb §wei 9?eit)en gelber ^apageienfebern

freien fid) gegenüber, [tb^ ^eber ein wenig fdjräg nad) hinten gerid)tet.

^lufter biefen ^eberfpeeren finb bie mit einem 5?nod)en am Hinteren

(fnbe »eruierten Speere bemerkenswert. Sie finb unter bem 9camen

lauka befannt. ^lud) biefe Speere bienen in ber 9vegel als ©efd)enf"

für ^eftteilnefmter. Mitunter ift ber 5?nod)en burd) eine Äoljimitation

erfefjt, meldte kavar tukau genannt wirb, ©ie S^nocfyen auf ben

gewö(;n(id)en lauka finb faft ftetS bk 93einfnod)en beS 5\afuares.

x£ftenfd)lid)e S\!nod)en werben jebod) juweilen aud) oerwenbet, unb ber

mit einem fold)en ornamentierte Speer wirb pal a kaluka genannt.

T>arlinfon, "Sreifjig 3af>re in fcer cübfee. 9
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??iif biefcm t)at e3 eine eigene
(

Bett>anbftrig. QÖirb nämlid) ein (Ein-

geborener getötet, fo fud>t fid) bie Q3ermanbtfd)aft in ben 33efi§ be£

Sd)ienbeintnod)eng be£ Ermorbeten gu fe^en. Qiefer 5^nod)en tturb

bann §ur Örnamentierung be$ pal a kaluka »ermenbet unb bleibt bort fo

lange, bis ber Speer ben 5ob be£ 9ftörberS herbeigeführt fyat, ober bis er

ben v>ieUeid)t »on einem anbcren Eingeborenen ©etöteten mehrmals bnrd)--

bo(;rt l;af. 3)iefe Art Speere finb bemgemä^ in Sammlungen fe(;r feiten,

mogegen bie pal a lauka mit bem 5tafuarfnod)en häufig genug finb.

3)er Speer ift in ber ioanb eineS Eingeborenen in geringer Ent-

fernung ftetS eine feljr gefährliche ^Oaffe, benn lange Übung läfjt if)n

benfclben mit großer Coenauigfeit unb großer ftYaft werfen, fo i>a$ (;äufig

ber Körper t>oUftänbig burd)bol;rf nnrb. Aber aucf; biefe 'Jertigfeit

gef)t allmä^lid) verloren, unb in weiteren §etyn 3at)ren wirb ber Speer

eine üöüig (;armlofe QBaffe fein.

^ür ben 9?af)efampf bient t>k bettle, unb oon berfelben gibt eS

eine ganje Anjaf)l oon formen mit i>erfd)iebenen ^ejeid^iungen. Q3ie(e

berfelben finb im £aufe ber 3al;re fo feiten geworben, ba$ l^eute ältere

ßeute t>a$ junge 93olf §u mir bringen, um benfelben bie in meiner

Sammlung aufbewahrten alten Stüde ju zeigen unb il;re 93ebeutung

gu erklären. Qabti ift mir bann mand)e mertoolle Zeitteilung unb Auf=

flärung gemad)t morben.

3d) bin aUmäl;(id) 51t ber Überzeugung gefommen, ba$ man bie

fämtlid)en beulen in jwei grofje Aauptgruppen einteilen fann: fo(d>e,

bie feit unbenflid)er 3eit (;eimifd) gewefen finb, bie jebermann anzu-

fertigen »erftanb unb bie man infolgebeffen nid)t mit 3auberei unb Aber-

glauben in Q3erbinbung brad>te; biefe beulen bienten unb bienen beute

nod) als 3Baffen 511m Eingriff wie zur T^erteibigung ; aujjerbem gibt eS

jeboct) eine An^l oon beulen, meld)e, auS entfernten ©iffriften einge--

fülnt, il;rer Seltenheit unb itjrer abfonberlid)en ^Vorm wegen Auffegen

erregten unb bal;cr in T^erbinbung mit 3auberei gebrad)t mürben.

3u ben erfteren gehören bie beulen, weld)e unter bem Manien

bakul ober pakul, palau bubo, biri birika, lalam kutu, gelewa

unb kulai befannt finb. 3t)re Tvorm ift auf Safel 8 leid)t erfenntlid).

3u ber zweiten Serie gehören bie beulen palau, tawa ober ta-

lum, tiara ober mapina kumu, mukinuk, bau. aul kubar unb duk

duk kavivi.
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Palau beffc()t au3 einem am unteren (£nbe oerbidfen (etab mit

einem barauf geffülpfen burd)bo()rten Sfeinfnauf. 0iefe 5leule iff ur-

fprünglid) aug ^aining importiert, morauf bann nad) unb nad) bie 91n--

fertigung ber Steinfnäufe burd) 93aimn<jftfat>en in bm ©iffriften am

33ar$m befannt murbc. Äicr l)abc id) t»or 3a(;ren bie 9lnfertigung ber

öteinfttäufe beobachten können, unb bie ?Jietr;obe ftimmt genau überein

mit ber feilte nod) in Camino, angeroenbeten.

Tava ober talum mar am Q3ar5inbcrg in einzelnen (Jfremplaren

\>orf)anben unb ift nad) ^luöfage ber bortigen ^emolmer oon ben 3"au(il

bortlnn gekommen. 3)ie 5?eu(e l;at in ber ^orm gro^e ^il)nlid)feit mit

ebenfold)en ^öaffen auö ber ©egenb ber Sulla, unb eg ift nidjt unmabr-

fd)einlid), bafj fie urfprünglid) oon bort au3 oon ben benad)barten

<£aftai ober Sübbaining meiter nad) 9iorben oerfd)(eppt murbc.

Tiara ober nad) bem bamit oerbunbenen 3aubcrmittel aud) mof)l

mapina kumu genannt, ift au3 ber ©egenb oon Rap Straud) auf ber

^efftuffe oon 9^eumedlenburg eingeführt, <S>ie 5\!eule mürbe fetbff oon

ben (Eingeborenen al£ etroaS Seltene^ unb ^ufjergemöfmlidjeS angefel)en.

Mukmuk iff eine &eute mit angefdnütjtem ronifd)en oberen mie

unteren (Enbffüd. Sie iff nad)toei$bar auö bem füblid)cn 9ieumed(en-

burg, mo fie nod) l)äufig iff, nad) bem jenfeitigen Ufer be£ Sanlt--

©eorg3--banales importiert morben, oon mo fie bann namentlid) in

bortigen 9?ad)barbiffrilten ^lufnalnne fanb.

Bau iff eine allgemein gebräuct>lid)e bettle, e3 iff mir jebod) nid)t

gelungen, über bie iöerhtnff etmaä 51t erfahren.

Aul kubar iff ein mit bunten Gebern gefd)inüdter bakul unb mirb

mof)l eine einl>eimifd)e (Erfinbung fein, ebenfo mie ber duk duk kavivj

unb ber feit bem Q3erfe()r mit ben 3Öei£en entffanbene boroi' ober

pal a vat.

2lßc biefe 5teulen bematyrfe man in alten 3eiten in bem ??talira-

l)au£, einer eigene gebauten biittt §ur ^ufbema^rung ber 3aubermittel

unb aller bamit in Q3erbinbung ffcl)enben ®inge. derartige JÖäufer gibt

c£ t)eute nid)t mel)r, fd)on bei meiner ^Infunff im ^lrd)ipel gehörten fie ju

t»en Seltenheiten, unb id) entfinne mief) nid)t, jemals ein fold)e3 gefet)en

$u l)aben. 3n Slrieg^eiten mürben biefe beulen f)eroorgel)olt, nad)bcm

man in ber Äütfe bie üblid)cn 3aubevformcln über \k gemurmelt unb

naebbem fie mit bem 9?catira eingerieben ober btefeä an il)nen befeffigt
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morben, roogu man fid) ber bunten Blätter geroiffer Oiorbolinearten

bebiente. <2)ie oerfd)iebenen 9ftalira l;atten oerfd)iebeue 33e5eidmungen,

unb eine jebe 3lrt mürbe nur mit einer bestimmten 5\eu(enart in 33er--

binbung gebracht. 0a3 tik a meme mürbe ftet3 jur 'Sejauberung ber

palau oermenbet; i>a$ mapina kumu unb bobo mürbe in 3ufammen--

t;ang mit ben beulen tava unb tiara gebraucht; mukmuk mürbe mit

bem 3aubermittel kotkote bezaubert unb bau mit bem alä au bukum be-

kannten 3ftalira. Aul kubar, ber, rote mir früher ermähnt, aud) bei

(£f)efd)tiefhingen oermenbet mürbe, fpiefte mit bem i(;m eigentümlid)en

3Ralira ebenfalls in Kriegen eine Äauptrolte; roemt ein 'Jeinb bamit

erfcfylagen mürbe, fo tankte bei* Sieger um ben £eid)nam Ijerum, fd)mang

bie 5?eule in ber Äanb unb rifj mit t)m 3ctynen t>cn ^eberfdmuttf

herunter.

Alle biefe oerfcfyiebenen 3aubermitfel l;atfen ben 3toccf, bie 5\eule

tobbringenb ju machen, fo bajj ein einziger Sd)lag genügte, ben 'Jeinb

ju 93oben ju ftreefen. ^lngeb(id) maren bie 3aubermittel oon meit l;er

mit ttn beuten eingeführt morben. §)ie Streitart boro'i ober pal a vat

mar oor Saferen eine allgemeine Tßaffe. Ofine frühere 5leu(e be^felbcn

9?amen3 mit einem fmljernen, fd)arfranbigen 5?nauf, einlief; rote bei

ber tiara, fyatte man baburd) oerbeffert, ba$ man ben Äoljtnauf ent-

fernte unb )tatt beäfelben eine oon ben meinen Äänbfern erftanbene

^Irtflinge fubftituierte. <Die Örnamentierung be$ Stielet, ein f(ad)er,

breitlanjcttförmiger \!lnfar5, ai lene, mürbe beibehalten unb forgfältig

oerjiert. Äeute gehört biefe QBaffe 511 ben Seltenheiten, unb e£ fällt

fdnoer, ein (^yemplar ju ermerben, roie überhaupt ein großer $ei( ber

oorl;er befd)riebenen 5?eu(enarten bereite ganj oerfd)munben fein bürftc.

Unter i>cn mufüalifcben 3nftrumenten fter>t bie über gair>

??ie(aneficn oerbreitete Aotyrommcl, bie qaramut ober gafamut obenan.

Sie befreit au£ einem Äoljblotf oon ooalem ober birnförmigem ©urd)=

fd)nitt; burd) einen langen unb formalen Sd)lit) an ber oberen £äng£--

feite ift ba& 3nnere biefeä Stammftücfeä auögel;bt)lt, eine Arbeit, meld)e

in früheren 3eiten, a(3 man noct) feine C^ifengeräte rannte, mit großer

??tül;e oerbunben roar. "2U$ Aanbl;aben bienen an beiben (£nben an-

gefdjnitjte knöpfe, ot)ne Ornamentierung. 3)iefe Anfertigung einer
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Sd)litjfrommel iff einem jcben Eingeborenen ertaubt, unb faff in einem

jeben Coe(;oft finbet man ein fo(d)cg Snftrument ünerläjjlid) iff e$,

bafj jebe£ "Jamilienbaupt eine Trommel befiftf, ba er fonff nidjt imffanbe

iff, mit feinen 9"cad)barn burd) §rotnmelftgnale in 93erbinbung ju treten.

<Der £on mirb babnrd) ^eroorgebracfyt, bcift man einen etwa meterlangen

Stab au$ einer biefen ?\ofangart mit bertt ©autnen unb 3eigcfinger ber

red)fen Äanb ergreift unb bau untere (Enbe buret) ben ju einem ORing

geformten ©aumen unb 3eigefinger ber unten Aanb bermafjen birigiert,

bafj er bie Äoljnmnb ber Trommel auf einer (Seife etroaä unterhalb

be3 Gd)lh)e$ trifft. Q£$ entff cl;f baburd) ein weithin fd)aüenber, bröl;nenber

£on, etwa als tt>enn man ein leeret ^afj in berfelben ^JÖeife bearbeitet.

'T'aö Schlagen ber Trommel nürb tintiding genannt, ber Stab biui na

qaramut. 3n ber 9vegel benennt ber (Eigentümer feine Trommel; ent--

lueber naef) bem tarnen be£ unfertigere ober nad; einer befonberen

(öetegenbeif, bei tt>eld)er bie Trommel jum erffen 3)?ale gebraucht iff, ober

nad) ber (Eigenfd)aft tyreS $one3 ufm.

OTftelff biefer trommeln finb bie Eingeborenen imffanbe, ben ent-

fernt mof)nenben Canbälcuten Signale 51t geben, meldje benfelben oer-

ftänblid) finb. 0ie £rommelfignale unterfdjeiben fiel) als allgemeine

Signale unb 3)iitteilungen, meld)e allen (Eingeborenen betannt unb überall

biefelbcn finb, unb ai$ ^prioatfignale , meld)e nur einem <S)iffrift ober

einem geuuffen 93erbanb betannt finb.

^ll£ allgemeine Signale, meldte oon 5vap ©ajette bis jutn 3Beber-

bafen oerffanben werben unb überall gleid) finb, finb mir folgenbe

betannt

:

0a6 Signal tuktuk vaturia bebeutet, bafj man einen 'Jeinb er-

beutet l)at unb feinen l'eidnmm jerteilt. ihn bie allgemeine ^lufmerf--

fam feit ber ilmgegenb 51t ermeefen, mirb bieö Signal, wie überl;aupt

alle Signale, mit einer (Einleitung oerfet;en, welche koai genannt mirb.

S)a£ koai beffebt au£ einer ?veibe oon fcfynell nadjeinanber folgenben

Sd)lägen, einem ^rommelmirbel nid)f unäl;ntid); bann folgt ba$ eigenf--

lid>e Signal, beffe()enb au$ mehreren langfamen Sd)tägen, etma mie:

ting; ting; fing; ting; tingting; fing; ting; ting; ting ufto.

Qaä Signal erfönt nid)t nur UHi(;renb be£ QxrteilenS unb ber

QSerfpeifung be3 £eid)nameS, fonbem nod) mehrere £agc banad), in oer

?\egel mit längeren ober titrieren Raufen mäfjrenb einer l>eriobe von
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fünf $agen unb tftäd)ten, gemijfermaßen al3 eine Verformung beö

Stammet, bejfen ??iitg(ieb man oerfpeift i)at. 5laum l;at nun bie

eine Partei il)ren (£rfolg burd) ba3 tuktuk vaturia »erfünbet, fo er=

fcfyaüt aucf) t>on feiten ber Gegenpartei ein Signal, genannt pal a mia,

roelrf)e$ ben 3wecf l;at, alle waffenfähigen SDlänncr beä Stammet 51t

»erfammeln. Sin jeber, ber e3 f)ört, fföfjt jweimal ein tautet SlriegS--

ge[d)ret au£, lä£t alieS liegen unb freien, ergreift feine 9GBaffen unb eilt

o()ne 3ögern nad) bem ©elwft, t>on bem i>a$ Signal ertönt. £)as

^amilienljaupt bat mittlerweile £abu in Keine Stütfdjen oon 25 bi£

50 3enthneter £änge ^erteilt, unb ein jeber ber Äerbeieilcnben erhält ein

Stücf, worauf er feinen Speer 5erbrid)t, mit ber 'Qlrt ober &eu(e in bie

(i
:
rbe fd)lägt unb fiel) friegerifd) gebärbet. ^iefe Verteilung beä $abu

wirb al3 kukuau bejcid)net. ®a^ Signal flingt etwa folgenbermajjen

:

(koai): ting, ting, tingting; ting, ting, tingting; ting, ting, tingting;

(pal a mia): ting; ting; ting; ting; ting; ting; ting ufm. 33ci jebent

„ting" ftojjen bie 5lnn>cfcnbcn il;ren lauten 5lrieg3ruf au£.

3öenn ein ??cann oon Vebeutung geftorben ift, bann wirb bieS

ber ?cad)barfd)aft burd) ein ^rommelfignal oerfünbet, metd)e3 »on

QGßcber^afcn btS Zcatupi kukukur ta ra minat, von ^3(and)ebud)t bis

&ap ©ajelle a lal tabu genannt hrirb, aber überall basfetbe ift. (££

lautet ungefähr: ting, ting, ting, tingting; ting, ting, ting, tingting;

ting, ting, ting, tingting ufm. (i
:
in überall gleicl)(autenbe3 Signal

ift ferner ba$ ibut ra bong, weld)e£ ben 3wecf tyat, einen beftimmten

Sag 51: bejeiermen. 3d) fetje 5. 03. t>orau£, bafj ein Häuptling irgenb--

eine 'Jeftlid^ieit ober eine anberc $lngelcgenf;cit auf einen beftimmten

Sag feftgefe^t f;at; ftellt )\d) nun l;eraug, £>a$ auö irgenbeinem (Srunbe

ber Termin verfdwben werben muf, fo teilt er bie£ ber Umgegenb burd)

ba$ Signal ibut ra bong mit ?iad)bcm i>a$ Qnnleitungsfignal erfolgt

ift, lautet i>a$ wirflidje Signal tttva wie folgt: ting; tingtingting; ting;

i>a$ letzte etwaö lautere unb längere ting bebeutet einen Sag ; foll bem--

nad) bie Angelegenheit oier Sage oerfeboben werben, fo wirb i>a§ Signal

oiermal mieberl;olt, jebeSmal mit einem 9?ad)brud auf bem letzten „ting".

Aufcer tiefen allgemeinen Signalen gibt eg, wie fd)on erwähnt,

~prioatfignale, kulakula tiding, bereu Vebeutung allein ben Zcitgliebern

einer beftimmten Familie ober Sippe begannt ift. ^urd) biefe Signale

rennen entfernte £eute herbeigerufen unb Heinere notmenbige Zeitteilungen
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gemacht roerben. <S)iefe '"Priüatfignalc finb alt()ergebrad)t unb unoer--

anberlid), unb e3 liegt ben einzelnen ^amiliengtiebern ob, ftct> bicfelben

oon 3ugcnb an einzuprägen.

3nfolge bicfeS (Signalföffcmcä ift eS ben Eingeborenen möglid), eine

9iaci)rid)t mit großer 6d)ncüigfeit 511 verbreiten, unb in ben crften 3<u)ren

meinet Aufenthaltes mar icf) tyäufig nid)t wenig erftaunt, wenn mir

Mitteilungen über Vorfälle in entfernten <3>iftrirten gemad)t würben,

vielleicht fautn eine Stunbe nad) bem Ereignis; ebenfo waren bie Ein-

geborenen ftetä rcc^t5eitig gewarnt, wenn id) uerfud)te, jte in it>ren

©elften 511 überrafd)en.

yiad) bem qaramut fpielt bie kudu eine bebeutenbe 9\oUe, weil

fie ba$ 93egleitinftrument 3U aüen Sänken ift. 3Me kudu ift eine fanb--

u(;rförmige Trommel, an einem ©übe befpannt mit ber Aaut ber Mo-
nitoreibed)fe, worauf man mit ben vier Ringern ber Äanb fräftige Schläge

fü(;rt. <S)ie 9utnber biefer $lrt von Trommel finb nid)t feiten ornamen-

tiert unb bemalt; einige berfelben l)aben in ber Mitte eine Äanbtyabe,

mandjmal in ©eftalt eineS
,

3
:

rofd)eö, einer ©ibed)fe ufw.; biefe Ornamente

l;aben keinerlei befonbere ^ebeutung.

dlad) tiefen beiben Mufirmftrumenten fomme id) nun 51t einer

^In^a^l von ©eräten, bie aud) f)ierl)er geredjnet werben muffen, bie aber

alle ausnahmslos bem Smetfe bienen, ficf> ben 3öeibern angenehm ju

machen. 0ie barauf hervorgebrachten £öne bienen nur in einzelnen Tvälicu

als £anj-- ober ©efangbegleitung. Q3on biefen ift baS am meiften verbreitete

baS tutupele ober tinbut. 3)iefeS 3nftrument beftel)t auS jroei etwa

1 Meter langen unb gegen 10 Sentimeter breiten, im £)ucrfd)nitt flad)

elliptifcfjen Äoljlatten, bei meieren ber rubere ©urcfymeffer 2 1

a bis

372 3enthneter beträgt, 55äuftg finb bie beiben Äo^latten auf einer <3eitc

in ber Mitte beS ÄoljeS mit einer fladjen, mulbenförmigen ioötylung ver-

femen. 93eim ©ebraud) legt ber fitjenbe Spieler bie beiben ioölger quer

über feine Q3eine, ober er legt fie auf jmei Stütfe etneS SSananenftamtneS,

immer bafür forgenb, baf? unter bem 3nftrument ein freier ?\aum bleibt,

moburd) ber ^ervorgebrad)te £on verftärft wirb. T»er £on wirb £ert>or=

gebrad)t burd) Schlagen mit jwet fleinen työlgernen, etroa 3 Sentimeter

biefen Klopfern unb ift weithin l;örbar. Einige Spieler (;aben befonbere

Aertigfeit erworben unb verftel;en ed, regelred)te Wirbel 511 fcblagen,

unterbrochen von einzelnen Schlägen, ©oppelfdjtägen unb Srioten in
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ruberem ober längerem ^empo, woburd) eine ungemein grofje 9?cannig--

faltigfeit im Spiel f)eroorgebrad)t werben rann. 9iamenttid) in monb-

fcf>einf>eüen 9iäd)ten l;ört man in ben Dörfern bie ^öne beS tutupele

weithin fd)allen; ber liebebebürftige 9)iufifer bearbeitet fein 3nftrument

mit lobenswerter ^luSbauer mandnnal ftuubenlang, jebod) oerftetft im

©ebüfd), beim bie Leiber bürfen bem Svonjert nid)t beiwohnen, ©tefetn

3nftrument oerwanbt ift bau tidir, befteljenb au$ swei trodenen &0I5-

ftäben, bie in ben ioänben gehalten unb in beftimmtem ^att aneinanber--

gefd)lagen werben. (E3 ift nid)t fo weitfd)allenb als t>a$ tutupele unb

bient gewiffcrmafjen bem intimeren 93erfel)r. 3e nad) ber %imenbung

l;at t>a$ tidir oerfd)iebene ^öejeid^umgen. So nennt man eS tidir a

malira, wenn ber Schläger bamit feiner angebeteten ein 3eid)en gibt,

bafj er geneigt ift, ifyv bau bie Ciebe erwedenbe 9?iatira 51t geben; belequa

ober qaro nennt man bie Stäbd)en, wenn eine ^Injaf)! oon jungen

Scannern fid) berfelben bebienen, babei auf bem Q3oben t)orfenb unb

if)r £iebeslieb fingenb ; bie 93e§eid)nung be5ie(;t fid) aud) fomot)t auf bie

9?cuftf als auf ben ©efang.

&ierr)in gehören aud) bie flöten, kaur, oon benen eS t>erfd)iebene

Wirten gibt. <3)iefe flöten finb auS einer gewiffen bünnwanbigen 93ambuS-

art tjergeftcllt, ^twa 40 bis 55 3entimeter lang unb jirfa 2 3entimeter

im ©urdjmeffer. ©aS obere offene (£nbe l;at eine breiedige Slerbe,

me(d)e beim Spiel an bie Unterlippe gelegt wirb ; am unteren gefcfyloffcnen

£nbe finb in einer 9\ei(;e §wet 4 bis 6 3entimeter auSeinanberftef)enbe

£öd)er Ijergeftellt, bie ber Spieler mit feinen Ringern oerfd)lie£en rann.

<5)ie auf ber iVlöte (;er»orgebrad)ten brei £öne werben nun in allen mög-

lid)en 9?tobulationen mieberfjolt unb oerbunben, unb in ben etwas fctjwer--

mütig (lingenben 9Dcelobien atmet ber £iebenbe feine Sernvfud)t nad)

ber (beliebten auS. <SMe kaur finb entweber gan§ einfache ^ambuS-

rot;re ober fie finb auf ber ^lufjenfeite mit ben oerfd)iebenartigften 93ranb--

muftern oer^iert. 93ei biefer Q3er§ierung läfjt ber unfertiger feiner

'"Ptyantafie freien £auf, unb wenn eS i()m nid)t an ©ebulb fef)lt, fo ift

bie ^lu^enfeite mit einem Wirrwarr oon Ornamenten oerfel;en; oor--

l;errfd)enb finb 9Qtenfd)cn- unb ^ierfiguren, baneben aber aud) !on5entrifd)e

Greife, 3id5adlinien, °parallel(inien, fünfte unb bergleid)en. <S>iefe

Ornamente l;aben jebod) (einerlei 93ejiel)ung 5U bem ©ebraud) beS 3n--

ftrumcnteS. ©er ©ebrauet) ift nun ein oerfcfyiebener unb oielfad) mit
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aberglaubifcfyen Anfdjauungen oertmipft. Kaur na pulu ift eine Triöte,

bie man in böswilliger ©efinnung anfertigt; man öerbinbet bamit ben

Aberglauben, baf? wenn ein anberer, bem bie tVlete nicfyt gehört, baraitf

bläff, er infolgebeffen pulu begebt, b. (;. unerlaubten gefd)led)tlid)en ilm-

gang mit einem vEftitgliebe feinet eigenen (i'ianä, ein 93erbred)en, bau

als Q3(utfcr)anbe angefe^en wirb unb in früheren 3eiten faft ausnahms-

los mit bem ^obe beftraft nutrbe. Anbete Arten finb bie kuvik na ka,

bie oon ben jungen 3)cännern in ben ©arten geblafen wirb, bie kaur na

tilik unb kaur na longlong, wetd)e ade mit mel)r ober minber rräftigem

oauber jur jöeröorrufung oon Ciebe in ben Äerjen ber eingeborenen jungen

Hainen oerbunben finb.

'Semfeiben 3med bienen bie beiben folgenben 3nffrumente, eiwok

unb dedede. Eiwok befreit auS jmei nebeneinanberliegenben, etwa

fingerbiden ^ambuörö^rdjen oon oerfd)iebener ßänge, unb dedede ift

eine regelred)te ^Panflöte aus mehreren nebeneinanber befeftigten 33ambuS--

ftäbcfyen oerfd)iebener £änge, worauf fo oiele oer]d)iebenc $öne fjeroor-

gebracfyt werben fönnen, wie Stäbchen oorl;anben finb.

3wei weitere ©ercite gehören ebenfalls in biefe Abteilung, nämlid)

bau ngap unb ba$ baibai. 3)aS erftere ift ein 3nffrument, wekfyeS

mit ber 9)tau(trommel natye oerwanbt ift; eS ift tyergefteüt au$ einem

v3tüd Q3ambuS oon tanjettlid^er ^orm, etwa 15 bis 20 3entimeter

lang, an ber unteren Q3afiS etwa 2 l

J2 bis 3 3entimeter breit unb fpif*

julaufenb. 3n ber Glitte biefeS ift ein langet, fdnnaleS unb bünneS

!$latt loSgelöft, baS mit ber Q3afiS an bem einen breiten ©nbe beS

3nffrumenteS feftjttjt unb nad) ber Spu)e f)in, ganj wie baS 3nftrument,

fpit) verläuft. ©ieS 6d)aUblättd)en fann in bem auSgefd)nittenen 6palt

frei oibrieren. ^eim ©ebraud) wirb baS 3nftrument in ber linfen Äanb

gefaxt, baS fpi^e ©nbe mit bem Sd)aUb(ättd)en gegen bie ^orberjälme

gelegt, mit ber rechten Äanb gibt ber (Spieler einen leifen 9\ucf mittelft

einer an ber QSajtä beS 3nftrumenteS befeftigten bünnen 6d)itur, worauf

eine oibrierenbe Bewegung entftetjt unb baburd) ein leifeS, fummenbeS

©eräufd). <3)aS baibai ift bie 9?ufj einer (incaSart (baibai) ; biefe 9tu£

wirb oon jmei 'paaren fid) gegenüberfte^enber £öd)er burd)bol)rt, etwa

8 bis 10 Millimeter auSeinanber; burd) ein jebeS £öd)erpaar wirb eine

6dj)nur gebogen unb an ben Snben befeftigt. 93ei bem ©ebraud) balt

man bie 6d)nurenben in beiben Joänben unb fdwingt nun bie in ber
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9??itte jigenbe 9?u£ im Greife, moburd) ficf> bie 3>oppelfd)nüre auf jeber

•Seife ber dlufy um ftd) felber minben; tyat man bieg §ur ©cnüge forf=

gefegt , fo jie&t man mit ben Äänben letfe an, unb bie aufgemunbene

Sd)nur rollt fict> fdmeU auf, bie 9?u£ um fid) felber brefjenb unb baburd)

ein (eifc fummenbeö ober pfeifenbe3 ©eräufd) ()eroorbringenb ; bk

rotierenbe diu}) roüt nun bie Sd)nur nad) ber anberen (Seite auf, unb

ber 3ug mit ber Äanb entrollt fie abermals, fo ba$ baä pfeifenbe ©e--

räufd) nad) belieben fortgefefjt roerben fann.

&n ^ufitmffrument ber Leiber, allein a!6 Spieljeug bienenb, iff

ba$ pangolo, ein mufif atifd)er 93

o

gen, ber jetjt nur noct) feiten

beobachtet wirb. 3m ^apua-^Ubum, 95anb 2, Safet 23, ^igur 2, iff

ein pangolofpictenbeö 9??äbd)en abgebilbet. 3)a3 3nffrument felber beffel;t

au3 einem am 'Jeuer gehärteten Stäbchen in 93ogenform, etma 40 3enti--

meter lang. (L
:
ine bünne Sd)nur iff um beibe Ontben boppelt gelegt,

unb um bie genügenbe Spannung Ijeroor^ubringen, iff bie eine ber Sdmüre

burd) eine oerfcbjebbare Sd)nurfd)linge mit bem 93ogen oerbunben.

T>iird) Q3crfcl)iebung ber Sd)linge fpannf fict> bie 93ogenfel;ne mel;r ober

weniger ffraff. ©ie Spielerin fef}t ba§ eine (fnbe be$ 93ogen3 an bie

93orber§äfme unb fyält bau anbere (£nbe in ber linfen Äanb, in ber

red)ten Äanb t)ätt fie ein bünneä Stäbd)en, gemöljnlid) bie 9Jiittelrippe

eineö 5Mo?blatte3, unb fetjt bamit burd) Äeben unb fdjnelleä ^Ibfpringen

ber Sd)nur bk letztere in fd)tt>ingenbe Q3eroegung, moburd) ein letfeS

Summen entfielt

©aß Sd)tt)irrt;ol5, baö in ^luffralien , Neuguinea unb auf ben

Salomoinfeln eine befonberß gelmmnisoolle 9\olle fpielf, iff aud) auf

ber ©ajeüeljalbinfel befannf, jebocl) nur a(6 Äinberfpieljeug. *2luf bem

2Öeffenbe r>on 9?eupommern, menigffenö längs ber 5\üffe meftlid) soon

^ontaguefmfen, iff bagegen bau Scbmirrljolä noct) tjeute mie in Q3ufa,

\Muffralien unb Neuguinea ein Ijeiligeä 3nffrument, bau nur bei be--

frimmfen ^yeierlid)feiten Q3ermenbung finbet unb baö ben Leibern nid)t

5U (öefid)t rommen barf.

ilnfer ©a5eUcl)albinfel=QL
:
ingeborener v>erfd)mäl)t nid)t ben Sdjinutf,

um feinen Körper nad) feiner Sluffaffung §u oerfebönern. ^UlerbingS

laufen feine \Mnfid)ten l)äufig ben unferigen entgegen, unb oiele feiner

Q3crfd)önerungsmittel mürben mir ^u ben (fntffellungen rechnen ; bagegen
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muffen ttrir toieber zugeben, t>a$ er in ber Äerffetttmg oon 6d)tnncffad)en,

wie Elrm-, Äalä- unb Stirnbänber, red)t oft einen bebeutcnben ©efcfymad

befunbct, ber mit bem tmferigen oielfad) übereinftimmt. 3nr ^htö-

fdmtücfung feines 5?örper6 bebient firf> ber (Eingeborene nid)t allein ber

oerfd)iebenften (2d)mudfad)en, fonbern and) ber Vemalung nnb ber y>a

oorbringung tunftlidjer Starben tote ber ^ätotoierung.

3)ie 93ema(ung, tool;l bie urfprüngltd)fte ber Verzierungen, toiü

id) f)ier 5itnäd)ft berücffid)tigen. Sie toirb mit bem Elllgemeinnamen

wartumu bejeid)ttet, l;eißt jebod), toenn für 79 cftlid)feiten irgenbtoeld)er

"2\vt angelegt, minöng, toenn für 5?rieg ober itfriegözüge benutzt, wartün.

'SHc Einbringung be3 minöng ift jebod) niemals ber Tßillfür übcrlaffen,

jeber einzelne Strid), jeber "Punft l;at feine Vebeutung unb feine befonbere

23e$etcfynunc$. Qie oerfd)tebenen Wirten be3 minöng l;aben oerfd)tebene

(Eigentümer; ftc finb in 9?efit3 berfelben größtenteils burd) (Erbfd)aft, manch-

mal aud) infolge ber (Erfinbung. 3£er fid) eines minöng bebienen toill, bac>

einem anberen gehört, muß bem (Eigentümer eine Heine 3al)Iung teiften.

3d) toill t;ier oerfud)en, einen ^eil ber gangbarften minöng aufzu-

führen. ®ie oertoenbeten färben finb : 6d)toarz, 3Beiß unb 9\ot, in ein-

zelnen hätten toirb aud) ©rün unb ©elb oertoenbet unb feit ber (Ein-

führung europäifd)cr Barett ebenfalls Q3(au. <S>ie festere TVarbe toirb

jebod) oon fonferoatioen (Eingeborenen oerfd)tnäl)t unb nur oon foletyen

ivortfd)ritt(ern oertoenbet, bie in ben ??affionen unb im ©tenffe ber

beißen mit neuen 3been angeftedt toorbeu finb.

Qrei Strid)e in ben Farben 6d)toarz, TDeiß, ?vot fenfred)t über beibe

^Bangen l;etßt lur (= tränen oergießen).

(Ein fd)toarzer Strid), oon Ö(;r §u Ot)r, über bie Kadett unb über

Ober-- toie Unterlippe laufenb, ift toboa.

(Ein roter 'Jled auf jeber 'SBange mit einem 5?ret3 barauf gelegter

toeißer Tüpfel ()eißt dukaduka (getüpfelt).

3Birb \)k ganze Stirn toetß angemalt, fo (;etßt biefe Verzierung

pulapulang.

Streid)t man mit ber ioanb ttalfpuloer über bie eine Äätfte be£

05efid)te3, fo toirb bie baburd) erzeugte toeiße 3eid)nung paparia genannt

(papar = einen Sd)(ag, eine Ohrfeige geben).

(Ein Strid) längö bcS ?uifenrüdett£> in beliebiger Tvarbe beißt tongo

IUI p.lp.
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(Ein Strid) oom oberen Stirnranb bis $ur Sfofenttmrgel in beliebiger

^arbe wirb bioro genannt.

(Ein Strid) in einer ber brei färben oom inneren ^lugenminfel über

beibe ^lugenüber bis junt Qfyv fjeifjt bingbat.

(Ein 5vreiS in irgenbeiner ber brei färben ringS umS ^htge (3mi--

tation eine6 (fulenauges) l)et£t kurkur (Heine (Eule).

(Ein breifarbiger, ftywarjweifjroter Strid) fd)räg überS ©efid)t

l;eifjt aukor.

(Ein breifarbiger Strid) t>om inneren \!lugenminrel in einem 33ogcn

über bie 3Bange bis §ur Sd)läfe I;eißt bebe (Schmetterling). Qk
Stauen bürfen biefe Q3erjierung nur in 9vot ausgeführt tragen.

Oberer unb unterer £ippenranb in Sdnoar^, QBeifj ober 9vot l;eifjt

mulmul pap. ((Ein $ier, oon bem bie (Eingeborenen behaupten, eS fei

oon ber ©röf?e eineS &ätjcfyen£, aber mit oorfteljenber Sd)nauje. 9cur

fet>r wenige £eute behaupten, es gefeiten 51t tyaben ; es foü junge J^ofos--

nüffe anfreffen unb ausrrinfen.)

QBie bas ©efid)t wirb aud) ba$ 5lopfl;aar t>erfd)iebcn gefärbt, unb

bau Äaarfärben wirb warka genannt. Serben beibe leiten rot gefärbt,

bagegen Scheitel unb ?tacfen fd)war^, fo nennt man biefe 33er§ierung

vunvun.

^ßirb bas ganje 5lopfl)aar rot gefärbt, bann ift es warku nanami

na la mar; wirb es gelb gepubert, bann l;eifjt es kobol (fieljc fpäter

unter ^arbenbe^eidmungen Seite 144); grün gefärbt nennt man es

limut unb fd)War$ utur.

^ud) bie 3ä()nc werben einer eigenen Manipulation unterworfen,

woburd) fie fd)War§ gefärbt werben, <3)iefe Färbung wirb l)croorgebrad)t

burd) ^Dcanganerbe, bie l;ie unb ba oorrommt unb t>on ben (finge*

borenen red)t teuer be^a^lt wirb, <£)te gepufferte SDianganerbe wirb mit

jungen, über ^euer leid)t geröfteten Schößlingen bes ^alibaumes (Ter-

minalia litoralis) jufammengerieben, unb bie ??taffe (tawäl) wirb jmei

$age lang aufbewahrt. 3ef?t beginnt bas eigentliche färben ber 3ät)ne.

<S)as tawäl wirb mit bem Saft einer gegriffen 33ananenftaube, kala-

pua, oermifd)t unb auf bas ©ebifj aufgetragen; bies wirb jwei £age

nad)einanber mieberf;olt, unb am briften £agc wirb bas tawäl, mit bem

Saft einer gewiffen QSur^cl oermifebt, aufgetragen. 3)ie 3äl;ne finb be-

reits am oierten £age fcfymarj gefärbt unb werben bann mit bem Saft



"21bb. 20. 6cf)mtitfgcgenftänbe »on bcr ©oäcücfjolbinfet (ögl. Seite 14/).

1 ultb 2 Äalsfragen, micldi; 3 big 8 Sfim&änbet (3 unb 6 rara na babat; 4 unb 5 rara na vinarua;

7 unb 8 wamaing); 9 ©ürtet, wipit; 10 unb 11 Aaarfcfmuicf, kalaqi na warqu ; 12 AalSbünb, ngut.
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einer ^flan^e (Euphorbia?) eingerieben, um bie Färbung permanent ju

mad)en. QBä(;renb ber 3eit beß "Järbenß bürfen bie 93etreffenben nicfytß

lauen; man giefjt il;nen ^rinfroaffer in ben geöffneten ^unb unb füttert

fie mit getauten Bananen. §)er Umgang mit Leibern ift il)nen mäljrenb

biefer 3eit ftreng »erboten. ®ie 2Öeibcr färben fict) nur in einzelnen

'Diftriften bie 3äl;ne; bie ^rojebur ift biefelbe.

^yür i>?örperbematung l)abe irf) feine allgemeine 'Bezeichnung finben

tonnen. 3ebeß Buffer fyat jebod) aud) l;ier einen »erfcf)iebenen tarnen.

©rüne, fcfyttxtrje, mei^e unb rote Streifen ber £änge naef) oom

Äalß biß §u ben ^uf^gelenfen l;eif?t mangingi.

Sin meiner ober fdnparjcr Strid) oon ber Schulter über bie Q3ruff

biß §ur Äüfte beifjt baqal.

2ßeifjer Strid) oom 5?el)t!opf biß ,unn dlabd Ijeifjt leva.

©n breifarbiger Strid) in berfelben ^ofition ift lalu.

Sin ebenfold)er Strid) oom inneren Slnieranb fcfyräg über ben Ober--

fd)enfe( biß jum Oberranb ber Äüfte (;eijjt kawakawal.

Sin breifarbiger Strid) oon ber ^Irmbcuge über ben Oberarm biß

^ur Sdmtter unb oon i>a biß jum 93ruftbein, bann umbiegenb unb parallel

uneber jurüd ift limana virua.

Sin breifarbiger Strid) oon ber Sdnilter über bie ^lu^enfeite beß

\!lrmeß bi^ §ur l;alben £änge beß Öberarmeß tyeifjt vauväl.

c2Btrb ber Oberarm eben unterhalb ber Schulter mit einem brei-

farbigen Querftrid) gefd)inücft, fo tyeijjt biefer kipakipa na lalai (lalai

= Armring auß £rocf)uß).

Sine rote ober roeifje 3ftanfd)ette um i>a^ Äanbgelenf t)ei£t panau

(aud) ein ^Irmbanb, mcld)eß bei ber Sl;efd)lie^ung getragen ttürb).

3n>ei breifarbige Strid)e, über Sd)ulter, 9\ücfen, Seite unb 33ruft tau-

fenb, auf bem Luiden unb ber 33ruft fid) Ireujenb, werben veveuk genannt.

3n>ei breite Striche, ber eine rot, ber anbere mei£, oom Scblüffelbein

biß §ur ^öruftmar^e Ijei^en a.

3)ie im Q3orl;crgef)enben angegebenen 'Scmalungen finb überall an-

zutreffen, bod) gibt eß baneben nod) anbere (orale formen, bie geringe

Verbreitung l;aben.

Qie Q3emalung alß ^rauerjeid^en roirb korkor genannt, roenn fie

auf bem ©efid)t angebrad)t ift, qiava bagegen, roenn auf bem übrigen

Körper aufgetragen.
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3n t>m Kriegen fpielt bie 'Sematung ebenfalls eine grofje ?voüe,

bod) ift fie i)kv immer ein Saubermittel, ??ialira, unb (;at einen gang

befonberen 3mecf.

Borqunai ift ein fcfyttmrjer Tvled, bei* t>a$ redete ^luge umfaßt unb

bis gur 3ftitte ber Orange gef)t. Qie ^yarbe mirb gewonnen auS bem

?\ujj ber gebrannten ^UeuriteSnüffe, mit Öl oermifd)t.

3:"ßirb i>a$ red)te $luge fdnoarj, i>a& linfe glcid^eitig rot gefärbt,

bann beijH biefe Q3emalung kotkot (bie fd)mar,-,e iträrje). 3ft bagegen

i>aä rechte 'Sluge mei£ unb baS tinfe fer-marj, fo f)etfjt bie 3eid)nung

kotkote.

Gtin fdnt-arjroter 6trid) oon Sd)ulter 511 £d)ulter über t)k 33ruft

beifjt ubu kam. 3ft berfelbe Strid) aii^fcf>Itef^tid> tv>ei£, fo nennt man

ibn minigulai (eine Äabid)tart).

Onn fd>mar5er Strid) 00m Ocabel über red)te 33ruft unb Gdwlfer

biö gar falben £änge beS Oberarmes l;eifjt ka meme (meine = = 1Mir>

ober rot); er beroirft, ba$ ber Krieger einen fixeren \Hrm 511m Speer-

werfen • erhält.

3Öirb baS gan^e untere ©efid)t fd)tt>arj bemalt, meld)cS man pap

(Äunb) nennt, fo bemirut bieS, i>a$ ber Verfolgte, wenn er baS laute

\!ltmen beS Q3erfolgerS l)örf, wie baS laute 6d)naufen eineS ftarr" abge-

betjten AunbeS, oor ^Ingft ftolpert unb 511 ^oben fällt.

Sludj) bie ftinftlid) l)ergcftetlte ^erüde auS 9DZenfd)eni)aaren gehört

,*ju bem 5lriegSfd)mud unb tyeifjt bann warwoi fPerüde) a wardodo,

ober ka ai wai
; fie bewirft, baj? ber Präger beimlid) unb ungefetjen fid)

feinem Opfer nähern !ann.

3n ben 3n(anbbiftritten am T^unafofor bemalt man bie red)te

ftörperbälffe mit fd)n>ar5er unb roter ^-arbe, bie linte bagegen gelb.

IHefe ^cmalung f)eif}t malira baining, weil fie oon i>en 33ainingteuten

berftammt.

(i
:
in roter unb ein fdnnar^er Strid) oon ber redjten 6d)utter über-

prüft unb ?\üden bis jur linfen Äüfte l;et£t tur ma ra vi (vi ein

^Keffer auS Bambus, womit man ben menfd)lid)en Körper jerlcgt).

^Sd) will l;ier nod) einige "Bewertungen über bie 93eäeid)mmgen ber

A a r b e n tjin^ufügen. ^:
igentlid)e Q3ejeid)nungen gibt eS nid)t, bie 3-arbe

wirb immer angegeben baburd), i>a$ man ben ©egenftanb oergteid)t mit

einem anberen, beffen Tvarbe gewiffermafjen als 9iorm angenommen wirb.
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??ian »irb 5. 93. fagen : e£ fici>t au3 ober l)at bie 'Jarbe tt)ie bie 5vrä^e,

kotkot; im £aufe ber Seit f)at fid) aUmäf;Iicf> ber ©ebraucl) gebilbet,

bafj i>a$ ©ubffantfo unüeränbert at£ 'Slbjeftfo 93er»enbung finbef. 90?an

»irb bie3 au£ bem cyolgenben beuttid) erfef)en.

6d)»arj »irb benannt nach, ben üerfd)iebenen ©egenftänben, worauf

e$ er$eugt »irb, ober eS wirb ein fcfytoarjer ©egenftanb al$ 93erg(eid)

genannt. 60 f)ört man 5. 93. i>aä 9Bort kotkot a(3 93eaeid)nung für

fcfyroarj gebraucht; kotkot ift bk einf)eimifd)e fdjroarje &tä$e, alteS

vsd)tt>ar5, namentlid) glänjenb fcfytoarje ©egenftänbe »erben fo genannt.

Likutan ober lukutan ^eijjt ebenfalls fd)»ar$, jebod) me^r im (rinne

be£ 9Borte3 „bunfelfarbig"; tuworo ift bie fd)»arse ^arbe, bie auS bem

9vu£ ber gebrannten $lleurife$nufj ^ergeftettt »irb; luluba ift ber

fd>mar5e 90ioraft in ben 9Dcangrot>efümpfen ; dep ift bie fc&roarje ^arbe,

l;ergefteUt au3 bem 9vufj beg gebrannten Äargeä beS ^anaribaumeS

;

utur mirb t;ergefteüt auä »erfofclten 93ete(nuf»lättern, mit Öl gemifd)t.

-lue t>k}t 93e5eid)nungen »erben gebraucht für i>k 93ejei(^nung , /
^3d)»ar§",

je nad)bem bie Scfy»är$e mit bem einen ober anberen ber genannten

©egenftänbe ^ü;n(id)teit aufmeift.

9\ot »irb ge»ö^nüd) tar ober tara genannt, »eld)e3 t>k 93eäeid)--

nung ift für bie gebrannte, rote Orfererbe, bie üielfad) al£ ^arbftoff »er--

»enbet »irb. ©aneben fyövt man and) bie 93eäeid)iumg meme, b.
fy.

93lif*, namentlid) »enn oon roten 93aum»ollffoffen gerebet »irb, ober

birau, b. I). ^euerflamme, ober qap, b. i). 93htt, ober kubar, »oburd)

bie burd) 'Setelfauen (;eroorgebrad)te rote ^arbe ber kippen bejeidmet

»irb.

2öeifj f)eifjt püa ober pupua, b. f). bau Scf)einenbe, l
J
eud)tenbe, »ie

5. 93. bie Sterne; kabang »irb ebenfalls üielfad) gebraud)t unb l)ci£t

»örtlid) überfetjt „gebrannter ^oralienfalfftaub".

©rün »irb manchmal limut genannt, b. (;. 3ftoog ober grünet

©raS ober ber grüne Überzug, ber burd) bie ^eud)tigteit auf »eifjen

©egenftänben fid) bitbet. ^ür hellgrün braud)t man i*a$ 9fÖort qileqil

b. i. eine gemiffe f)eügrüne ^apageienart; vok ift ba$ bunftere ©rün
beS grünen (Jfctectu3papageie3.

©elb »irb, »enn e3 hellgelb be5eid)nen foü, leilei genannt; pakar

ift ba$ ©elb ber 5\
,

atabufd)opffebern; kobol ift ein bunflereä ober

orangefarbiges ©elb.
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^ür 031011 l)<xt man mol;l ba& Töort maremarum ian ; bie£ b&euttt

eine bunfle ^Varbe ober eine unburd)fid)tige ^varbe, wie §. 73. bie ^Varbe

beg ^fteereS, bie anfd>einenb unburd)fid)tig iff. ^Inbere 73e§eid;)nungen

für 73lau finb bakut, b. I). bie TÖolfen, ber Aimmel, ober vienau, bau

fcfjiUernbe 731au eineS beffimmfen 5?önig3fifd)er3, ober ioala, baö 73(011

be$ gewöhnlichen Halcyon recurvirostris.

Sin 6d)ritt weiter in ber Kultur ber wilben 73ö(fer iff wol)l ba$

.Sberoorbringen permanenter ilörperornamente, nnb bie einfad)ffe ^orm

berfelben iff mof)l bie, meiere mir l;eute allgemein al3 3iernarbe be-

jeid)nen. c^ür bie 3iernarben tyat man t>erfd)iebene Tk^eicrmungen, am

l;äufigffen bie Tßorte buliran unb yurvur. <S)ag erffe b^mttt „erboste"

9?arbe, eine gewöl;nlid)e f(ad)e 9?arbe f>et^t manua, welcfyeS aud) ,,©e-

fd)mür
//

bebeufet; i>a$ jmeite Ijeifjt „bohren
77 nnb bejeid)nef wof)( ben

^ro^ej? ber Äerffellung, inbem man mit einem oerfol;lten
, g(ü()enben

&ot5ffäbd)en TÖunben (;eroorbringt nnb biefe mit gebranntem Ralf nnb

5\oro3mn)mi(d) einreibt, um erhöhte Farben 51t erjeugen. \Hud) gebraud)f

man wol)l für biefe 9carben ba$ Töort kotto, b. i. Obfibianfplifter, bau

3nftrument, momit bie TBunbe l;eroorgebrad)t mirb.

dlod) einen 6d)ritt weiter unb mir gelangen 51t ber weitverbreiteten

Tätowierung beö S^örperS. 3)ie Tätowierung iff b^i ben ©a^elleijalb--

infel^ingeborenen eine red)t primitioe; id) l)abe an anberer Stelle* an&

geführt, bafj id) biefe Tätowierung als 9veffe eineä regelmäßigen 9)cuffer£

anfelje, ba$ oon ben urfprünglidjen Onnmanberern auS Güb--9?eumed(en--

burg, wo wir eS l)eute nod) antreffen, mitgebrad)t würbe. 2luf ber

bunrelbraunen &aut tritt bie fd)ieferblaue 3eicbnung ber Tätowierung

nur wenig l;eroor, unb biefe $lrt ber 5lörperoer5ierung l>af bal)er ^i ben

bunfelfarbigen ?)telanefiern niemals eine folcfye 73ebeutung erlangt wie

bei ben hellfarbigen 'polnnefiem. ®ie Tätowierung wirb baburd)

l)ergeffc(lf, bafj man 3 MS 4 Millimeter lange Striche parallel, bid)t

aneinanberliegenb, macfyt, unb §war burd) 9^it3en ber Äauf unb (Ein-

reiben ber Tßunben mit 9lu$ ber ^UeuriteSnufj. xftamentlid) i>a$ ©e--

fid)t wirb tätowiert. 0rei Güffeme oon Strichen über bie TBange, t»om

unteren ^lugenlib auSgeljenb, l;eißen lur, b. i. $räne; ein ©oppelffrid)

oon ber ^afenwurjel um ba& ^luge l;eißt bebe, b. i). Schmetterling. 2öir

* 3nfevnationa(eö ?lrd)iö für (*Ü)nograpt)ie, Q3i>. V, 1892.

T>arfinfon, ©reifjig ^ai>ve in ber Süöfee. 10
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finben alfo f)ier wieber biefetben Q3e5eid)nungen wie bei ber ©efid)t3--

bemalung. (2ed)S 9vcif)en Striche auf jeber Seite ber 93ruft oon ber

^ruftwarje MS jum ^3auct> l;ei£en tip, b. i. ein Hemeä Stüddjen 9??ufd)el=

gelb; alte anberen Tätowierungen »erben kotto genannt, ber 9uimc be£

3nftrumente3, mit bem bie 3Öunben l)ert>orgebrad)t werben.

0ie (5d)müdung ber ^erfon burd) Gcfymudgegenftänbe

ift namentlich bei bem männlichen ©efd)ted)t beliebt, jebod) fommt aud)

l)ier ba$ 3aubew>efen abermals 311m 93orf<$em, inbem mete ber t>on

unS als Sd)mudfad)en angefef)enen ©egenftänbe aud) uermeintlidje

jauberfräftige ^irfungen befitjen. 3d) mbd)te faft behaupten, bafj es

feinen einzigen Sdnnudgegenftanb gibt, ber nid)t mit irgenbeiner Sauberei

in Q3erbinbung fte^t.

©an^ allgemein ift ber £aarfd)mud, ben ber 9?iann nid)t nur

bei tVefttid^feiten, fonbern fel;r l;äufig aud) im täglichen £eben trägt unb

ber namenttid) au£ »erfd)iebenfarbigen 33ogelfebern fjergeftellt wirb. 3cl)

l;abe anberöwo (Seite 123) ermähnt, bafj biefe &aarfd)murfgegenftänbe

im $raum burd) gemiffe ©eifter t>orgefd)rieben werben, welche auf

^Bäumen leben unb bereu 3nterüention burd) ben ©enuft eines 3auber--

mittelö namens ^Pepe herbeigeführt wirb. 0iefe 'Qivt Sd)tnudgegenftänbe

variieren bat;er aud) in ber 3ufammenftellung unb ^Inorbnung ber ein--

gelnen 33eftanbteile. Einige finb jeboct) auö alter 3eit l;ergebrad)t unb

in ^orm unb %wrbnung ronftant. 93on biefen finb bie l;auptfäd)(id)ften

bie im 9"cad)ftel)enben aufgeführten.

Kangal, ein 33üfd)el aus bunten ^apageienfebern, namenttid) tton

bem ??ialir> (Lorius hvpoenochrous), mit einer meinen £al)nenfeber in

ber 9?citte. <3)er Gd)mucf wirb fomoljl bei 3:än§en wie im Kriege ge--

tragen.

Lakua, grofteS ^3üfd)el auS weisen 5\Vifabufebern; fomol)l bei

^än^en wie im Kriege getragen unb aud) §ur 6d)müdung ber männ--

lid>en £eid)en oermenbet.

Totokoi ift bem kangal feljr äl)n(id), jebod) werben barauf fleine

Ornamente, jufammengefe^t auS S^uSruSjälmen (9??ufd)elgelb auS 9icu--

lauenburg) unb weiften 9ftufd)etplättd)en, angebrad)t.

Wamein befreit auS ben vorgenannten Gebern unb auS benen einer

Äalcöonart mit einem äußeren 9vanb auS 6ct>weineborften, beren (£nben

rot gefärbt ftnb.
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Turlio iff ein Intfd) auS gelben (5d)opffebern beS ftafabuS unb auS

Äatc^onfebern; auä biefem ^üfdjel ffeigt eine auö ^ol^blättcrjen gc=

fdinitjte, menfd)(id)e ^tgur fjeroor, mit ausgebreiteten Firmen, bie in ben

Äänbcn flcine 93üfcfyet einer gelbblätterigen ^ffanje trägt, tiefer

Scbmutf iff eine bilblid)e Qarffellung beS ^epegeiffeS £urfto, t>on bem

man annimmt, ba}i er in Keinen ©ebüfd)en, beffeljenb auS ber ^flanje

goragora, molmt, meld)e letztere burd) baS ^eberbüfcfyel repräfentiert

werben.

Beo iff eine 9vaupe auS bunten Gebern, üon 6tirn big Warfen

ge(;enb; auf ber ©tirnfeite iff ein gefirnißter Q3ogel (beo) angebrad)t,

ber beim ^Bewegen beS S^opfeS f)in unb f)er mippf.

Kawawar iff ein oom Sd)eitet inS ©enief fallenbeS 33üfdjel auS

&afuarfebero, an beren (£nben kleine rote 'Jeberdjen *>on bem 3)?alip

befeffigt finb.

Bai a marit iff berfelbe 6d)inud, aber meifer nad) ber Stirn f>in ge--

rüdt unb bort mit einem furzen 33üfd)el bunter Gebern abfd)Ue£enb.

3u ben beiben letztgenannten 6d)mucfgegenffänben gehört ein 93üf<$el

3ngmer (kawawar). baS über ben ?\üden t)erab(;ängf ober burd) ben

^Irmring gefteeft mirb.

Wamain a koto iff eine fjanbbreite, auS ^arufraut geflochtene 9\aupe,

oon ber Stirn bis jum Warfen reiebenb. 3)aS £aub iff fdnoarj gefärbt.

QtefeS iff ein befonberS sauberfräftiger 6d)mucf, ber bä ben Sngietfeffen

oielfad) »ermenbet mirb unb gegen ben böfen dnnflm) ber ©eiffer fd)üf*t.

§)ie ^artfjaare merben entfernt, fo bafi nur ein bünner Aaar--

franj üon €>f>r §u £>f)r über ^Bangen unb 5\!inn gef)t. 0er 33art mirb

mit Rait eingerieben, teils um ilnn eine röflid)e 'Jarbc 51t geben, teils

aud) um bie einzelnen iöaare ffraff §u machen. §)iefe eigentümlid)e

^artfrifur bient auSfd)liefjtid) als Sdjmucf' unb l;at mit 3auberet nid)ti?

&u tun.

Qie meiften ber nun folgenben <2d)mudfad)en, mie mir fie gemöljnlid)

benennen, bienen nid)f auSfd)lief}(id) biefem 3mecf, fonbern finb ifjrem

^.Öefen nad) met)r ober meniger fräftige 3aubermitte(, um biefen ober jenen

3med: ju erreichen, namentlich) baS 9Bof)lgefallen ber 2öeiber unb bie

^apferfeit ober Unbefiegbarfeit im Kampfe.

©ie ^Ibbilbung 20 enthält eine ^Injabl ber gangbarften biefer

(Öegenftänbe.

10*
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<3)ie Figuren 3 bis 8 finb Stirnbänber, tt)e(d)e bei ben oerfd)iebenften

(Gelegenheiten 93ertt>enbung finben. 90ian nennt fic mit einem ^lllgemein--

namen rärä. ^igur 3 nnb 6 werben näl)er bcjcid^nct als rarfi na babat

(babat = (Gegenmittel), weil fie bie (Eigenfd)aft befifjen, böfe ©eifter ober

ben (Einfluf* einer gefalwbringenben 3auberei fernhalten. Iftgur 4 unb 5

finb rärä na vinarua, meiere im Kriege nid)t nur gegen Kriegsgefahren

fd)üi3en, fonbem aud) ben Präger mutig unb ftarf machen. Ivigur 10 unb 1

1

werben kalaqi na warqu (kalaqi = ^erlfdjale, warqu = einreiben ober

einfdmiieren) genannt unb beftel)en auS Meinen runben ober tängtid) eirun--

ben Stücfd)en "Perlfcbate, welche aufgereiht unb im Kopfhaare »erfnüpft

werben, nad)bem biefeS mit gefärbtem KotoSöl eingefd>miert ift. Sie finb

ber Meinung ber (Eingeborenen nad) ein fraftigeS Saubermittel §ur (Er-

langung ber Ciebe beS weiblichen ©efd)led)teS. ^igur 7 unb 8, wamaing

genannt, finb Stirnbinben, me(d)e bemfelben 3wetf bienen. ^igur 9 ift ein

£eibgürtel, wipit genannt, ber biefclbe Aufgabe l)at; er wirb einzeln ober

in einer
s2ln$al)t bis $el)n ober §mölf um bie Taille gelegt unb beftebt

auS aufgereihtem 9?eulaucnburg--??tufd)elgclb, unterbrod)en burd) 9vei^en

5vuSruS5äl)ne, ngut, unb ^abufefmeefen ; i>k ^Inorbnung biefer ©egen--

ftänbe ift oerfd)ieben unb bebingt größere ober geringere 3Birffamfeit;

wer eS fid) leiften rann, legt bal>er, um gan^ ficfyer sunt 3iele 51t kommen,

eine größere ^In^aljl an oon oerfd)iebener ^luorbnung. ®ie beiben AalS--

fragen, weld)e in ^yigur 1 unb 2 abgebilbet finb, werben middi ober niddi

genannt. Sie finb tellerarttge, breite ©ebilbe, l)ergeftellt auS 9taffafd)necfen,

bie befonberS (;ergerid)tef finb unb nid)t als ^abu gelten. 'SMe einzelnen

Sd)nerfd)en werben nebeneinanber an bünne ?\otangftreifen feftgenäbt

unb bie einjetnen Streifen bann nebeneinanber befeftigt, mand)ma( ju

jwanjig ober nod) mef)r. 3)er untere middi war früher in einigen

3nlanbbiftriften gebräud)lid) unb fyat eine 9\eif)e Heiner ^lättdjen aui-

9iautiluSfd)ale, melcbe an mehrere
r
petefd>eiben befeftigt finb unb auf

einem roten ilntergrunb liegen, tiefer ©egenftanb würbe früher oon

ben 9??ännern im Kriege getragen, weil man bemfelben befonbere 3auber*

fräfte jufdjrieb; er ift jcbod) fjeute bereits gän^lid) oerfd>wunben, unb

nur feiten gelingt eS bem Sammler, ein alteS guteS Stüd 51t febr

l;ob;em greife 311 erwerben. 0aS yoalSbanb, wetd)eS in ^igur 12 barge-

ftellt ift, wirb ngut genannt (ngut = KuSruSjalm), nad) bem Material,

woraus eS fjergeftellt ift <3)ie einzelnen 3äl)ne werben am ^Burjelenbe
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burd)bol)rt unb ein 3al;n an ben anberen burd) bünne Schnüre befeftigt.

©icfe Art 6tel)fragen ift fet>r mertooll, toeit baö Material auä 9?eu--

medlenburg eingeführt nürb unb je nacf) bcr 9iacl)frage 50 bi£ 100 3äl)ne

mit einem ftlafter ^abu bejaht merben. §)a cit^elne biefer Aals fragen

bi3 2000 3ärme enthalten, fo ftellt fid) ber °Pret$ beg 9)caterialeä allein

auf 20 big 40 Klafter £abu ober in ©elb gered)net auf 60 bte 120 9Xarf

auöfd)Ue^lid> ber AnfertigungSfoften, unb c£ finb baf)er nur reiche £eute,

mekbe fid) einen foldjen fragen leiften tonnen, Es ift aud) nur ein

9venomnüerftücf unb f)at fcinerlei magifd)e Gräfte, ©aSfelbe ift ber ;Va(t

mit ben breiten bünnen Armringen, bie l;ie unb ha öon alten, rcid)en

beuten getragen merben unb kakala genannt merben (kakala = ^ribacna=

mufd)el). <3Mefe Armringe finb fd)eibcnförmig unb bünn gefdjliffen,

mit einem fdmrfen Aufjenranb; bie breite oariiert von 2 bis 5 3enti--

meter; je größer bie 93rette, befto größer ber QBert. <3)iefc Armringe

finb febr feiten, unb gute 8tüde gelangen nur burd) einen befonberS

günftigen 3ufaü in bie Äänbc bes <2ammler3; fie »ererben fid) in ber

ivamilie ober merben, wenn feine Erben oorl;anben finb, mit bem »er=

ftorbenen Eigentümer begraben. 3ct) renne einen tVall, wo jroei fold)e

Armringe burd) i»\auf oon einem Eingeborenen erworben mürben für

ben ^rctS oou 150 'Jaben ^abn, etroa 450 9)?arf ; allerbingS maren e£

jtt>ei ^radjtftütfe oon 4 x

/2 3entimeter breite. 9ftan foüte glauben, oa$

ber ^retS ein bebeutenb geringerer fein mürbe, ba ba$ Material, bie

£ribacnamufd)el, auf allen 9\iffcn f)äufig ift. ©er l;o()e QBert ift jebod)

baburd) bebingt, bafj nid)t bie gemöl)n(id)e £ribacnafd)ale ber 9viffe jur

Anfertigung Q3ermenbuug finbet, fonbern eine foffile ^ribaenafdmle, bie

man in einjelnen tod)lud)ten l)inter bem Q3ar5inberge finbet. ©iefe

£ribacnaart ift mol;l biefelbe, bie nod) l;eute auf ben ^orattenriffen

lebt, aber burd) lange Ablagerung in ber Erbe l;at bie 3d)ale befonbere,

alabafterät)nlid)e Struktur erhalten, bie bem Kenner fofort auffällt.

<3)ie Anlegung ber oorl;ergenannten 3auberfd)mudfad)en ift nun

burdjauS nid)t eine fo einfad)e Angelegenheit, mie etwa oa& Anlegen

einer Äal^ette ober eineS ArmbanbeS in Europa. Sinb bie 3auber--

fräfte burd) bie "pepegeifter infpiriert, bann allerbingS finb biefe Gräfte

in ben beftimmten ©egenftanb gebannt unb merben burd) Anlegung be3-

felben fofort bireft auf ben Präger übertragen ; bieS ift 5.
c3. ber ^vall

bei bem wipit unb bei bem kalaqi. 0ie magifeben Gräfte 5. 93. ber
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rarä finb jebod) eine 'Joige ber 3auberei be3 3ngiet uttb muffen jebeö--

mal erneuert werben, um überhaupt roirtfam 5U fein; fie finb gemiffer--

mafjen i>a$ äußere 3eid)en, bafj ber Präger burd) befonbere 3ngtet--

jaubereien gefeit ift. Um ein rarä na babat mirffam 511 machen, richtet

ber 3auberer 5. 93. fotgenbeS l;er. Äalbgefod)te Heine Stüdd)en £aro,

^ofoänufj unb Äü(;nerfleifd) werben in beftimmte ©racänenblätter ein=

genudelt unb barau3 fleine 93ünbeld)en geformt; befonberö zauberfräftig

finb fotgenbe 0racänenarteu: mette, tikua, mette karau, tokabangia

unb rangiene. ©er 3auberer gibt nun bem 33etreffenben bie l)erge=

rid)teten Riffen, unb biefelben muffen oon tt)nt ^erfaut unb oerfd)ludt

werben. 3)ie£ ift an unb für fid) fd)on ein Heine* ^robeftüd be£

3ftute3, benn biefe <2lrf &ofi ift für 3unge unb ©aumcn aüe* anbere

al£ mol)tfd)medenb, fonbern trafst unb beifjt gan$ abfd)eulid). xVtad) bem

©enufj erfaßt ber 9Qiann feine Sleule ober feinen Speer unb legt fid)

$>a$ rarä um bie Stirn; er ift bann gegen aüe ©efat;ren be3 Kriege 1» gefeit.

^lud) bie 9?afe mu§ l)erl;atten, um ein 93?erfmal be£ 3ngiet,5auber£

aufzunehmen. ^Ulerbingö oerfd)minbet biefe 3auberbeforation jetjt mef)r

unb mel)r, weil nid)t nur ber %ifiebler, fonbern aud) bie gasreichen

\!lrbeiter, weld)e oon allen übrigen 3nfeln nad) ber ©ajellelwtbinfel ge-

langen, barüber fpotten. ©egen Spott ift ber Eingeborene in ber 9\egel

fef>r empfinblid), unb bie 9}afenbeforationen, mögen fie aud) nod) fo

rräftige 3aubermittet unb magifd)e Gräfte befit^en, »ermögen nid)t bem

Spott §u miberftel;en. %n verbreiterten finb, ober rid)tigcr, waren bie

Oiafenjierate ibut unb bilibaqu. Ibut finb Heine, etwa 1 bi$ V/s 3enti--

meter lange Aoljpflöcfe, weld)e 511 breien ober oieren in jeben ber ?cafen--

flügel geftedt werben, bie 5« biefem 3wed mit Keinen i.
5

öd)ern burd)-

bol;rt werben. Bilibaqu finb bie langen feberfielartigen 5\afuarfd)wingen,

t)k burd) ein £od) in ber 9cafenfd)eibewaub geftedt werben unb an beiben

Enben l)äufig mit ~pelemufd)elplätfd)en oerjiert finb. Seltener finb bie

müm, ein kleiner Sd)mud au6 fünf biß fed)3 fächerartig nebeneinanber be--

feftigten $\uöru£5äl;nen , bie burd) einen red)tnunflig 51t itynen fteljenben

einzelnen 3a(;n im ?iafenflüget befeftigt werben, Qüte biefe finb 3ngief=

attribute unb erforbern eine beftimmte 3aubcrmanipulation, um wivU

fam ,51t werben.

Ääufig fief)t man ben Eingeborenen ber ©ajeüeljalbinfel mit 33lumcn,

bunten blättern unb wol;rried)cnben Kräutern gefdnnüdt, nid)t nur bei
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7veftlid)teiten, fonbern aud) bei Gelegenheiten, bte anfd)einenb feine 73er-

anlaffung baju bieten. 0iefe Caub-- ober TMütenbünbel finb in ber Zat

aud) nicf)f fo fe(;r ein 6d)inutf mie öie(mel;r bie Srägcr geroiffer magifd)cr

Gräfte, bie biefen ober jenen 3tt>ecf tjaben. 0ie Zimbel werben mit

einem gemeinfamen Hainen purpur genannt; je nad) ber oerfd)iebeneu

3nfammen(et3nng f)at jebeö purpur nod) einen befonberen 9tamen.

Lom ift 5. 03. ein 9?adenbünbel auS gclbgrünen, ftarrried)enben

blättern einer ^flanje be^felben ^ametvS; eö bient auSfd)ließ(id) ber

©eforation unb fyat feine geheimen (figenfcfyaften.

Pur kikil ift ein ringö um ben Aals über "Sruff, £d)ultern nnb

?caden fallenber Kranj oon oerfd)iebcnen blättern unb Kräutern unb

enthält ein befonbereS, ftarfeS 3aubermittel $ur (i
:
rmecfung ber weiblidnm

Gegenliebe.

Munuba (^yarnfraut) ift ein 5?ranj au$ l)erabl)ängenben, fd)ioai\y-

gefärbten ^arnblättern, tt>eld)er im Kriege befonberen Sd)u*3 gemährt.

Winna ift ein abgebrod)ene3 roteS ^raccinenbüfdjel mit einem etwa

72 vOfoter langen £>tielenbe. <S)ic 33lätter roerben um ben &a(3 gefnotet,

unb i>aö (Stielenbe l;ängt am Briefen ^erab. <5)ieö fd)ütjt im Kriege gegen

aUerl;anb Q3ernnmbung. (i
:
£ gehört ba^er roie ade bie ä(;n(id)cn ??tittc(

51t ber ©ruppe oon 3aubermitteln, roelcfye mit bem ©efamtnamen mailan

be^eid)net roerben. Winna ift eine red)t umftänbtid)e 3auberei; nid)t

nur bürfen bie Präger fid) nid)t hei bem gen>ölmlid)en 9camen nennen (fie

l;aben fid) gegenfeitig at$ to malik anjureben), fonbern aud) bie TEeiber

begleiten auä ber ^erne bie tapferen Krieger unb fingen fortroäi)renb

einen ©efang, in welchem fie ben kalivuvur (QTnrbelroinb) anrufen, il;re

Männer ju befolgen.

jyian follte nun glauben, ba$ ber (fingeborene fid) fel;r fdnxcU

oon ber 9^u^lofigfeit aller biefer 3aubermittel übergeugen nützte, ba

trotj berfelben im Kriege 33errounbung unb Rötung eintreten, ober bie

umworbene Sd)öne trof* allem £iebe^auber tait bleibt. 3Me3 ift jebod)

nid)t ber cyall. 5ritt bie ermünfd)te Töirtung nid)t ein, bann ift eS

niebt bie 6d)ulb beS 3auber3 ober beS 3aubermittcl3, fonbern bie Sdmlb

anberer ©egen^auber, größtenteils aber öd)ulb beS Prägers felber, meil

er bie auferlegten 73ebingungen nid)t erfüllt ober bieä unb jeneS getan

l>at, t>a$ ben 3auber unmirffam mad)t. 0er (£rfinber be$ 3auber3, ber

ftd) in jebem ^aü ber ^Inmenbung bafür gut bejahen läßt, meiß im
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^alle be£ t^efjlfcfjlagenS immer irgenbeincn plaufiblen ©runb anzugeben,

ber ben ©rfolg oereitelt f>at 93ielleicr;t tjat ber 33etreffenbe beim ©ef)en

juerft feinen rechten "Jufj. oorangefet3t unb nid)t feinen (infen; oielleid)t

ift it)m biefer ober jener ©eift über ben 3ßeg gelaufen; oielleid)t l)at

baS Äut;n, ba& er »er^eln-t, nid)t bie »orgefd)riebene Färbung gehabt,

unb berartigeS mel)r, fo ba% ein neuer 93erfud) unb eine entfpred)enbe

9?eu5at)lung gemacht merben mu§. $11$ oor einigen 3af)ren eine b'ö&=

artige 9\u(;repibemie oiele (Eingeborene hinraffte, blühten bie (Einnahmen

ber 3auberer, unb al$ alleS oergeblid) mar, oeranftaltete man eine grofje

©eifterrajjia , bie barin beftanb, bafj alt unb jung fict> mit brenncnben

Sx'ofoSblattfadeln, mit jauberfräftigen ^3üfd)eln unb mit Speeren unb

beulen bewaffnete, ba$ ganje <E)orf unb bie Umgebung beSfelben unter

^oben unb ©efdjrei burd)ftöberte unb nad) mel)rftünbiger anftrengenber

Arbeit oergnügt nad) iöaufe 50g in ber Überzeugung, ben ©runb be3

Übels jeftf cnblid) loS ju fein. 2US jebod) aud) bieä fid) als oerlorenc 9?tül)e

berauSftellte, fanb man ben ©runb barin, $>a$ irgenbeincr ber bbfen

©eifter fid) l)inter einem Stein, in einem l;of)len 93aumftamm ober in

irgenbeinem anberen Sd)(upfminfel oerftecft fyattt, fein argeö QBefen

meitertreibenb, unb bagegen mar jeber ©inmanb »ergebend.

0er ^anj, ber bei allen Sübfeeoöllern eine fo grojje 9volle fpielt,

fomol;l bei ben ??ielanefiern mie bei ben ^olnnefiern, ift aud) bei ben

^emoljnern ber ©ajelleljalbinfel »on ber größten Q3ebeutung. <3)er fonft

51t forperlicfyen ^Inftrenguugen nid)t fonberlid) geneigte (Eingeborene ent-

micfelt im ^anj eine aufcerorbentlid)e ^lußbauer unb ad)M eS nid)t,

menn er nad) ftunbenlanger %tftrengung fdjmeifntberftrömt unb gänjlid)

ermattet ju 33oben finft.

<5)ie ^än§e einget;enb §u befd)reibcn, t)alte id) für eine ilnmbglicl)--

feit. Äinematograpl; unb ©rammopfjon in Q3erbinbung miteinanber

mürben einzig unb allein imftanbe fein, einen genügenben begriff 51t

geben. 0ennod) mill id> ocrfud)cn, eine allgemeine Überfid)t über t>a$

^an^en unferer Eingeborenen 511 geben.

<S)er ^anj mirb immer oon ©efang unb 93?ufif begleitet, unb feine

©elegem)eit mirb oerfäumt, um eine
s
2luffü(;rung in Szene 511 fetten, ©l)e--

fd)lie^ungen, ©eburten, £otenfefte unb alle bamit oerbunbenen cinleitenben
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Seremonien finb geeignete 93eranlaffungen ; aber aufjerbem gibt e£ }>ai)U

reiche anbere ©elegcm)eiten, bie man t"eine£mcg3 vorübergehen läfjt. 'Sie

Q3otlenbung eineä QBolmljaufeS ober Einfricbigung be£ ©ef)öfte3, bie

erffe 33enut*ung eine3 neuen 'Jaln'jeugeä, bie oollenbete ^Iberntung be£

£aro- ober 7>amfelbeö, ba$ 6d)lad)ten eines Gd)tt>eine3, bie T^oüen--

bitng einer größeren gemeinfd)aftlid)en Arbeit, t*a$ aüe£ gibt ©etegen()cit

Vt einem $anj. Gelbftoerftänblid) tonnen bie ©uf-^uf-Sufammenfünfte

nrie biejenigen beö 3ngiet nid)t oljne ^anj unb ©efang »erlaufen. 3m
großen unb ganzen fönnen bie ^änje nad) folgenbem 6d)ema eingeteilt

werben: Seremonialtän^e, mie fold)e oon ben ©uf-^ut^iitgliebern

unb oon ben Sngietoerbinbungen aufgeführt merben (ogl. Abteilung VIII),

unb profane ^änje, bie bei allen anberen ©elegenl;eiten üblid) finb.

0ic 3eremonia(tänge l;aben im ganjen einen tonftanten El;arafter.

<2ie merben aufgeführt nad) attl)ergebrad)ten 9\egcln, begleitet oon ©e-

fangen, bie üielfad) fo alt unb cl)rmürbig finb, baf? if>re 33ebeutung ben

Sängern oöllig oerloren gegangen i)t, unb bie 511m ^eil auü aneinanber--

gerei(;ten Cauten befreien, t)k mol){ in alter Seit QBorte gemefen, aber

im Caufe ber 3eit berma^en »erftümmelt morben finb, bafj fie nid)t mel;r

511 ernennen finb.

0ie profanen -£ an je unb ©efänge finb bei meitem einer größeren

T^eranberung untermorfen. ES gibt allerbingö l)ier aud) altl)ergebrad)te

formen, aber baneben entfielen fortmäl)renb neue ©efänge unb neue

^änje, bie je nad) il;rer Popularität eine längere ober rubere ©auer

l;aben.

3nfereffant ift e£ nun, $>a}i unfere Eingeborenen l;ier ben jioilifierten

Staaten ber eilten unb Oteucn 3£elt fd)on feit 3al;rl;unberten vorauf

finb , nämlid) in bem Sd)ut3 beS geiftigen Eigentumes. Eingeborene

Sid)ter, JTomponiften, "3aüettfori)pt)äen unb ©erorateure genießen feit

unbentlid)en Seiten biefen 6d)iuj. ©er Erfinber eineS ^anjeS, ber

Siebter eineS 2kbt& ober ber 51'omponift ber 9?telobie ift in fotd)em

3ftaf$e Äerr feinet ErjeugniffeS, baf} fein anberer e£ magen mürbe, biefe

£eiffung &u reprobujieren ol)ne oorl)erige Erlaubnis beS Eigentümers, ©a
fckbe Erlaubnis ftetö burd) ein gemiffeS 9?iafj an £abu ertauft merben

mufj, fo fliegen einem populären ^anjerfinber ober §)id)ter ftetS fleine

Einnahmen 51t. tiefer 6d)ut3 erftreeft fid) nid)t nur auf ben urfprüng--

lidum 3)id)ter ober Erfinber, fonbern nad) feinem ^obe auf feine Erben.
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Tvaff alle Ränje finb 9fotyentänge; 9\unbtän5e finb »öllig unbekannt.

Männer tt>ie Leiber tanjen ffetS in gefonberten ©nippen, gang auS-

nafnnSweife wirb eS einer ober ber anberen angefefjenen alten <$xau er-

laubt, mit ben Männern jufammen §u tanjen. 3n biefem 'Jall nimmt

fte bann eine l;eroorragenbe Stellung in ber ^luffüljrung ein, fo ba$ fie

gewiffermaßen in allen Touren ober Randfiguren baS 3entvum bilbet.

(£in 9Jcann nimmt niemals feil an einem ^öeibertaiu,. dagegen iff eS

Wintern erlaubt, an Rängen teilzunehmen, unb Q3ater tt)ie tÜcutter blicfen

mit großem Stols auf tl>re Sprößlinge, bie in ben 9\eil)en ber tan§enben

Scanner ober Leiber mit großem ©efct)icf bie vielerlei fomplijierfen

tterperbemegungen nad)mact)en. 3n btn ©el;öften lann man t)äufig be--

obact)ten, wie 93ater ober xDcutter il;rem 6ol;ne ober i(;rer Rod)ter fd>on

im frül)effen Filter, wenn biefetben faum baS ^lufred)tftel)en gelernt (;aben,

ben erffen ^anjunrerricfyf geben. 0em kleinen wirb in jebe ioanb eine

farbige ^3(üfe gegeben ober ein Strauß, unb er muß mit btefen in ber

.Joemb t>k kirnte abwecf)fe(nb t)od)(;eben, feitwärtS-- ober oorffreden, gleid)--

^eitig bie ^3eind)en Ijebenb ober 5?niebeugungen mad)enb.

?\etd)e ober einflußreiche £eute l;aben einen etgcnS l;ergerid)teten

Ranjplaf}. 3)erfetbe befreit auS einer mit buntbetaubten Sträud)ern ein-

gefaßten ^lllee, mandnnat oon mächtigen, bict)tbetaubten ^ßalbbäumen über--

fd>atfet, »on 20 bis 40 9Xeter £änge unb 4 bis 6 3)ceter 93reite. ^ie

obere .SbumuSfd)id)f iff in ber 9\egel bis §u V 2 00er 1 9)?efer Riefe ab-

gegraben unb an beiben Seiten als niebriger ^öall aufgeworfen, fo i>a\^

ber ^laf* einer langen, flad)en 9ftnne ät)nlict) erfd)eint. tiefer Ranj-

platj, taman, wirb ffetS forgfältig gereinigt unb bilbet ben Stolj beS

(Eigentümers. 3ebod) iff man in ber 3Ba(;l eineS RanjplafjeS nict)t fel;r

peintief) ; wenn fein taman »orlmnben iff, bann genügt irgenbein freier

^laf} oor ben Joütten ober im 3öalbe.

S'yat nun jemanb einen neuen Ran} erbad)t unb ein ba§u get)örenbeS

Cieb gebid)fet unb tompouierf, fo fammelt er feinen 7?cfanntenfreiS, unb

bie (Einübung beginnt. 3e nad) ber Kompilation ber einzelnen Figuren

bauert bie (Einübung eine längere ober turjere 3eit. Set;r fompliycrtc

Ränje erforbem manchmal mätn'cnb einer ^periobe oon oier bis fecfyS

9)conafen eine tägliche, mcl;rffünbige Übung. 3Bäf>renb ber (Einübung wirb

ben Teilnehmern bie ^ugrunbe liegenbe 3bee mitgeteilt, monad) fiel) bie oer-

fdnebenen Beübungen, "2lrm=, 33ein- unb .Joanbbewegungen rid)ten, bie
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alle ben 3roed l)aben, einen beffimmten Vorgang pantomimifd) barju*

[feilen. ®er begleifenbe ©efang t)at nid)t immer einen 3ufatnmenl?ang

mit ber panfomimifd)en ^luffütpruncj, unb für einen Uneingeweihten iff e$

fcfjwcr, au£ ber Q3orffcüung flug 51t werben, ©cm meinen 3ufd)auer

präventiert ftcf> ein £anj alö eine jtt>ei= bi£ vierfache ?\eil;e oon Gansern,

bie in ben iöänben bunte ^eber- ober 93Iumenbüfcr;cl galten, beren Slörper

burd) allerl;anb 95cmatung unb burd) allerlei £d)mutf auf Stopf unb

5lörper gepittjt iff unb bie 511 einem laufen, nicl)t gerabe fet)r lieblid)

flingenben ©efang, ber unifono von allen £än§em angeffimmt wirb,

aller(;anb Figuren ausführen, balb oorwärtö, balb rüdwarfs fcfyreiten

ober l;üpfen, balb, ffefjcnb ober fjodenb, mit ben Ivüfsen beftimmfe Be-

wegungen au3fül;ren unb Äänbe unb ^Irme balb nad) red)t3, balb nad>

linfß ffreden, bie 'Jeber-- ober Q3lumenbüfd)el nad) oorgefd)riebener Ti?cifc

fd)mingenb. ^lbgefe(;en oon bem wed)felnben &brperfd)mud erfd)einen

einem Tvremben baf;er bie 5"än3e äufjerff monoton unb g(eid)artig 511 fein,

mäl;renb fie in ber 3lat eine fomplijierte 9\eil;e ber oerfd)icbenffen 5törper--

bewegungen finb, genau abgemeffen nad) beffimmten Oxegcln unb "2ln=

orbnungen, unb einen gan,} beffimmten Vorgang panfomimifd) bar-

ffedenb. <2)ie 3eremonialtän5e beö ©u^©ul unb be£ 3ngiet l;abc id)

an anberer (stelle (^Ibfeilung VIII) ausfüt)rlid) befprocl)en.

33et t>m hängen iff e3 übliel), t>m 5tbrper oon &opf biö 51t ^u}}

mit £d)mud 511 gieren, nid)t nur burd) Bemalung, fonbern aud) burd>

Anlegung oon i2d)mutfgegenftänbcu , wie fold)e bereift oben aufgeführt

worben finb. 9iamentlid) ber &opffd)mud iff bead)ten3merf, unb bie

^Inorbnung oon bunten 'Jeberbüfd)e(n, farbigen blättern unb Blüten,

jierlid) geformten ??cufd)elplättd)en unb (leinen gefcfynhjten Äol5figürd)en,

welche 5iere ober menfd)lid)e Figuren barftellcn, oerrät l;äufig einen

fejjr guten ©efd)mad, wie man it)n bei biefen ©ngeborenen faum er-

warten follte.

b) §He 'Saintng*

9?ad)bem id) nun bie Bewohner ber Ocorboff-Coajelleljalbinfel ein--

geljeub gefd)ilbert l;abe, rann id) mid) tm 95aining §uwenben. Sine

cebilberung biefeö £famme£, i(;rer bitten unb ©ebräud)e wirb bä

weitem fürjer auffallen, benn obgleid) mir burd) bie Hnferfud)itngen be£
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Herrn Reifer 9\afct)er* namentlich über bie 9corbbaining red)t gut unter-

richtet finb, fo iff bod) im ganzen nur wenig über fie ju berichten, weil

fie ein in jeber 95c§ie^ung uoUftänbig primitioeS unb einfaches ^3olf finb,

wie icf) e£ fonft nirgenbmo in ber Sübfee angetroffen t)abe.

3n ber ©efid)t3bi(bung f>at ber 93aining eine au£gefprod>ene

^if)nttd>fett mit feinen 9tad)barn im Offen. (£r f)at biefelben groben

3üge; ba^feibe fraufe Haar, t>a$ ftd) in Heine Sx'orfjiefjerlöddjen orbnet,

er tyat biefelbe Hautfarbe. <3>a er ein Bergbewohner ift, fo ift fein

Körperbau burd) feine £eben3art bebeutenb mobifisiert morben, wenn

mir it)n mit feinem 9iad)bar t>erg(eid)en. Sein Körper ift mugfulöfer,

bie 33ruft breiter unb beffer gebaut unb nament(id) bie ^einmuöfeln

ftarf" entmidelt. (£r ift ba(;er imftanbe, bie fteilen ^pfabe feiner 95erg--

tyeimat felbft mit ben größten Cctffen ot)ne alle anfd)einenbc ^luftrengung

unb (£rfd)öpfung bergab mie bergauf auf langen Streden 51t oerfolgen;

felbft fleine fünf-- bi$ fed)öjät;rige hinter finb t>ortrefflid)e Bergftciger

unb erregen unmillfurtid) bie 35emunberung be£ ^remben.

9)iänner mie 3Beiber tragen i>a$ Stopft) aar furj gefdjoren. Qie

Scanner tragen sielfad) Vollbarte, obgleid) fie oon ben 9iad)barn t>a$

s
?lu35iipfen ber ^3art(;aare gelernt unb t)ie unb i>a angenommen t)aben.

0er Körper, namentlich 93ruft unb 9\üden, ift in ber 9vegel bel;aart,

unb bie T^arbe ber Q3et)aarung variiert 00m 9vötlid)brauncn bt3 in£

faft Sdjwar^e. <3)a3felbe gilt öon bem 5topfl)aar, wetd)eö l;ier nie mit

S\ait eingerieben, jebod) wot;l burd) Qfinfluf$ v>on Sonne, £uft unb 9\egen

gebleidjt mirb.

Häuptlinge im eigentlid>en Sinne beS 2Borte3 finb nid)t üor--

banben. 3)ie ^amilienbäupter führen ein fd)mad)e^ 9\egiment über tyre

Aamilienmitglieber, unb ber Tvclbarbeit megen t»erbinben ficl> mol;l mehrere

Familien ju einer fel;r loderen ©emeinfdjaffc ^efte 2öot)nfit3e ober

l^orffdjaften finb ebenfomenig üorl;anbcn. §)ie 93aining finb wan--

bernbe ^derbauer. §>ort, mo fie eben it)r ^arofelb anlegen, fiebeln

fie fid) augenblidlid) an ; menn ba$ 3elb abgebaut ift, wählen fie einen

neuen ^lafj, manchmal red)t meit t>on bem früheren entfernt, unb bauen

* ©tefer öerbienfittoUe ??uinn unb ausgezeichnete Kenner bes ^aininglanbee

würbe am 13. IJluguft 1904 mit öier ??iiffionaren unb fünf vrebmeftern bev „5bery

3cfu--??iiffion" üon ben ^3aining, benen er feine gan,$e ^ättgfeit in n>al;rt>aft

muftergültiger QGßeife nribmete, ennovbet.
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bann bort u)re primitiven fürten. 0urd) bies Äerummanbern gelangen

fie ju einer genauen Kenntnis ityrer 93erg^cimat, unb unterffütjt von einem

ausgebilbeten örtsfinn, finb fie in erftaunttdjer ^öeife imftanbe, in ben

bemalbeten Gd)lud)ten unb auf ben fteilen 93ergl)alben il)ren 3öeg $u finben,

obgleich ein mirKidjer 'pfab nid)t öortyanben ift. Über mächtige 'Jels--

blbde, über geführte
(2Batbbäume / burd) alte »crlaffcne "Pflanzungen

fteuern fie bireft i(;rem 3iele §u unb oerirren fid) niemals. 9?cerfmale,

bie einem anberen ^luge faum fid)tbar finb, mie ein eingefnidter 93aumaft,

ein abgeriffener 3weig, ein angeritzter 33aumftamm, finb für fie untrüg--

lid)e OrientierungS^eid)en. ^lud) ber ©runb unb Robert ift feinet ein-

zelnen (Eigentum; ber "piatj, auf bem bie Pflanzung zeitweilig angelegt

tturb, fd)eint momentan als Eigentum büvadjtü §u merben, aber einen

bleibenben s
2lnfprud) rennen fie nid)t, ebenfomenig mie eine Übereignung

burd) (£rbfd)afr, 5\auf, ©efd)enf ober kaufet).

Über bie fduoierige Sprache fyat Äerr ^ater 9vafd)er uns neuer--

bings mertoolle Zeitteilungen gemad)t, unb bemfelben »erbanfe id) ben

furjgefafjten ^Ibrij} ber 33ainingfprad)e, ben ber Cefer in einem fpäteren

Kapitel finbet.

0er ^aining glaubt, bafj er unb feine Stammesgenoffen, mie alle

??ienfd)en überhaupt, oon einem 3ftannc Äerini unb einer ^rau <2id)i

abftammen. <S)iefe erften 9??enfd)en finb aus ber Spatlm ber $lrera-

palme l)eroorgegangen. Unter fid) nennen fie fid) a chächat QMural oon

a chachracha), alle anberen 9??enfcl)en, namentlid) bie 9ftnad)barn unb

v3tranbbemol)ner, merben als a lba ("Plural oon a lbacha) be^eidmet.

3)a£ bie 9CRenfd)en fterblid) finb, l)at if>rer Meinung nad) ben

folgenben ©runb:

33or langer 3eit liefj bie Sonne alle gefdmffenen ©egenftänbe §u--

fammenrufen. Dilles eilte l)erbei, nur ber 9ftenfd) l;ielt firf> fern unb

folgte nid)t bem ©ebote. 0ie Sonne oerliel; nun ben Äerbeigefommenen

bie llnftcrblid)teit, ber ??tenfd) jebocl), ber nid)t gegenmärtig mar, mürbe

ber ®ab<t nid)t teilhaftig unb mup nun fterben. Dilles anbere lebt emig;

ber Stein unb ber ^els behalten if)re ©eftalt, bas 9)?eer ift immer t>a,

ber 5Mmmel mit ben Sternen mölbt fid) fortmäi)renb über alles, aud) bie

Schlange ftirbt nid)t, fie ftreift ü)re Äaut ab unb lebt bann meiter.

T£äre ber ???enfd) gefyorfam gemefen, fo l)ätte er bie (£igenfd)aft ber

Scblange erhalten.
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Qie ©et ff er ber Q3erftorbenen, a ios QMural oon a ioska)

leben allerbtngS nad) bem $obe weiter. Sie i)aben jebocl) feinen be-

ffimmten Aufenthalt, fie fmb oben überaü. ???erfmürbig iff, bafj man

biefe ©elfter als roefentoS anfielt nnb bafür ein eigenes Tßort fyat, sasik,

mekbeS fo t>iet b^btuM als antt>efenb, aber nid)t fid)tbar; eine Q3or=

ffeltung, bie man fonff nid)t im Ard)ipet antrifft, mo man ftcf> bk ©eiffer

ber Q3erfforbenen in biefer ober jener ©effalt oorffellt. Sie twben aud)

feine "Jurcfyt »or biefen (Seiffern nnb »erbinben mit benfelben feinerlei

Aberglauben.

<3>er eitrige ©eiff, ber ben 33aining "Jurcfyt einflöfjf, iff eine mnff ifd>e

(Schlange, a chamki. 3)tefelbe fct>(eid>t umf)er unb frifjt bie (frfre--

mente ber SDRenfdjen, bie bann fferben muffen. A chamki fyat §at)(--

reid)e &inber, meiere auf frtorrigen Räumen (eben, in ben Knorren unb

Ausn>üd)fen, unb bie ben 9?tenfd)en ebenfo gefäfjrlid) finb.

Sonff iff ber 93aining frei oon allem Aberglauben, eine Qngentüm-

lid)feit, bie f)eroorgef;oben werben mufj im ©egenfatj §u allen feinen

9uid)barn. (fr fd)eint nid)t bie genügenbe geiffige Slraft ju l)aben, fid)

ju einem umfaffenben Aberglauben empor5ufd)n>ingen. Stirbt ein 'Jreunb

ober 93ermanbter ptötjlict), bann fd)reibt er bieS feinen ^einben, ben ilfer--

leuten, 511, aber über bau ^öie unb 2Öarum mad)t er ftd) feine ©e--

banfen.

®er Hferbemofmer (Äoloniffen ber 9?orboff--©a5eUebemo(mer) iff

überhaupt fein 'Jeinb. (fr fyat eS oerffanben, bie 33ergbemof)ner 00U--

ffänbig ju unterjod)en unb 51t fned)ten. 3n früheren Seiten mürben bie

33aining in großer Angaljl als Sflaoen meggefül)rt unb als fold)e nad)

entfernteren ©egenben ber ©a
(̂
ellel;albinfel oerl;anbelt. Sd)limmer nod)

mar tß, menn bie nid)fSal)nenben 33aining in großer An§af)l naef) bem

Straube getoeft unb bort erbarmungslos erfd)lagen mürben, allein 51t

bem 3mecf, um ben Übeltätern bei iljren tVeffgelagen als traten ju bienen.

©er 5\an)olifd)en SQliffton iff cS ju oerbanfen , bafj hierin enbtid) Töanbel

gefd>affen morben iff unb bie 33ainmg fid) jefjt menigffenS ber Sid)erl)eit

beS Gebens erfreuen, obgleid) ber Stranbbemol;ner nod) immer bie (frjeug--

niffe ber fleißigen Acferbauer, namentlich bereu $aro, als fein Eigentum

anfielt unb ol)ne Entgelt ober &:
ntfd)äbigung fo oiel nimmt, mie u)m

gefällt. Aber aud) barin tritt aümäl)lid) eine Änberung ein. ^Bele^rung

unb 33eifpiel ber meinen ??ciffionare haben bie frühere llntcrmürfigfett
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unb ben ffTat>ifd)en ©eljorfam jum großen £eil befeitigt, unb bie jüngere

©eneration, bie in ben 9?iiffion3fd)ulen Unterricht geniest, roiü nid)t$

oon ber Überlegenheit unb ber %unaßung ber 9iad)barn roiffen.

<S»ie Verheiratung eine3 ^3aining iff eine fe(;r einfache ©efd)id)te.

©efällt einem xDZanne ein 3ftäbd)en, bann fragt er biefelbe ober läßt

burd) bie (fitem anfragen, ob fie feine ^rau fein wolle, billigt fte

ein, bann ift bie Sad>e gut, roill fie \i)n nid)t, fo erflärt fie bieS unum-

nnmben, unb bamit ift bie
s
2lngelegenf)eit 511 Cfnbe. ??iand)mal läßt ber

^Berber bie ^rau burd) einen ^reunb entführen; berfelbe märtet am

^Jßege, bi3 ba$ ^äbdjen oorbeifommf, ergreift fie bei ber Äanb unb

fü(;rt fie nad) ber iöüttt be£ Ciebl)aber£. Sie weigert fic£> nid)t, fonbern

folgt willig; wenn fie jebod) bei ber S^üttc anfommt, trifft fie ol;ne Um=

fd)Weife if>re (i
:

ntfd)eibung, bleibt i>a, wenn eS if>r gefällt, ober ge(;t un=

beläffigt wieber fort, nad)bem fie i(;re Abneigung erflärt l;at. oft jebod)

bie 3uneigung gegenfeitig, fo folgt bie ^-vau ifjrem Scanne, mo(;nt in

feiner Siixttt, l)ilft in bem ^arofelbe, unb bk Q3erbinbung wirb feiten

aufgelöff. Sieine ^efflicfyfeifen, fein ^efteffen, feinerlei 3eremonien finb

gebräud)(id). ^rofjbem erfreut fid) bie f^rau bei ben Q3aining einer be--

beutenb freieren Stellung wie bei ben übrigen Stämmen beg ^lrd)ipelö;

fie nimmt £eil am ©efpräd) ber Scanner; beibe ©efd)led)ter effen 3U--

fammen; fie läßt fid) feine übermäßige ^Irbeitslaft aufbrängen unb über-

läßt bem Aerrn ©emal)t bie Pflege ber Säuglinge, wenn fie felber if)re

^Jarolaften nad) Äaufe ober ju 9ftarfte tragen muß. 3n bem letzteren

^alle fief)t man bann l;äufig ben fpeerbewaffneten ^ann feinen fleinen

Sprößling forgfam im s2lrme tragen, ober er läßt if)n, wenn größer, auf

beiben Sd)ultern reiten.

95ei ber ©eburt werben ebenfalls feinerlei 3eremonien oeranftaltet.

Einige ältere grauen affiftieren ber 7Ööd)nerin, bod) l)ilft fid) biefe

aud) mand)inal felber. <S)ie ©eburt eineö 5linbe3 bringt feinerlei Störung

in bem täglichen £eben l)eroor; nad) jmei ober brei £agen arbeitet bie

junge ?Dtutrer wie oorfjcr in ber 'Pflanzung, ber Säugling wirb auf eine

^anbanusmatte ober auf Blätter in ben Sd)atten eineä 33aume3 gelegt

unb fid) felber überlafjen. Q3on einer eigentlid)en J\inbercr5iel)ung ift

feine Jvebe; ber ft'nabc ober ba$ ??cäbd)en erlernen bereite im erften

3ugenbalter biejenigen Q?errid)tungen, bie oon il;nen aU (£rwad)fene unb

al£ nüt3lid)e ^amilicnmitglieber geforbert werben, unb ba bie Summe
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berfelben nid)f gerate groß ift, fo erreichen fie balb bie gewünfd)te

??ieifterfd)aff.

93et bem £obe eine3 93aintng, fei es 3ftann ober 2Beib, gel;t e3

ebenfo einfad) f)er. <3)ie Familie oerfammelt fid), ebenfalls bie anmotjnenben

'Jreunbe, unb ein fur^eS Sllagegef)eul um bert Q3erftorbenen wirb ange--

ftimmt ©n einfaches ??ca(;l au$ ^aro wirb zubereitet unb an alle

2lntt?efcnben verteilt. 3iad)bem biefe ficf> bann entfernt ()aben, gräbt

man eine ©rube unb legt ben Ceicfynam hinein; an manchen Orten fd)arrt

man bie ©rube 51t, anberöwo läßt man bie £eid)e frei unb unbebedt

baliegen. Ob Äunbe unb Sd)Weine ben toten Körper a(3 ^yraß benutzen,

fcbcint feinen (Einbruch auf bie llberlebenben 511 machen. 3)ennod) ift

e3 cfyarafteriftifd), bei)) bei einem £obe3fa(le bie Stimmung in ben Äütten

eine gebrüdte ober feierliche 511 fein fcfyeint. 90Zan l;ört mehrere £age (ang

fein lautet Spred)en ober lärmenbeä ©eräufd), eine $lrt t>on ^eiertagö--

ftille ruf)t über ber ilmgegenb ber $obe3ftäfte.

5?inbermorb wirb anfd)einenb nur bann geübt, wenn bie ?Dcutter

infolge ber ©eburt ftirbt. <S)a3 5tinb wirb bann getötet, weit fonft nie--

manb ba ift, ber ftcf> besfelben annehmen, e3 fäugen unb großjietjen

mürbe. ^ie Sterblichkeit ber 5tinber ift jebod) eine red)t bebeutenbe

infolge ber primitiven Pflege, ungenügenber (Ernährung unb völliger

ilnbefanntfd)aft ber (Eingeborenen mit ben 5\*ranfl)eiten, bereu 93eran--

laffung unb beren Teilung. (?er Stamm ber Q3aining ift auS biefem

©runbe aud) fein 5a(;(reid)er, unb bie 3ufunft wirb jeigen, ob es ben

??ciffionaren gelingen wirb, bie (Eingeborenen auf eine l;öf)ere Stufe $u

beben, fo ba% fie beffer geeignet werben, ben Slnbilben be6 ^ItmaS 511

miberfteljen. ^uf ben 9)tiffionsftationen werben bie S\!inber, benen ber

^lufenthalt bort im ganzen jufagt, nid)t nur im Gtyriffentum unterrichtet,

fonbern aud) jur 9\ein(id)feit unb Orbnung angehalten. Unter 2lufjtcf)t

bor ??ciffionare muffen fie gute unb geräumige £ aufer für bie eigene

ünterfunft bauen, regelmäßigen Einbau oerfd)iebener tropifd)er ^robufte

treiben, unb ba fie burd)fd)nittlid) aufgewedt unb nid)t unbegabt jtnb,

fo fann man erwarten, ba$ bk unoerbrofjene ^ätigfeit ber tOftffionare

mit ber 3eit gute 'Jrüdjte tragen wirb. <£>ie ffeine ^Infieblung be3 ??tif--

ftonare3 ^afer 9\afd)er in ben 93ainingbergen mit bm in regelmäßigen

?\cil)en gebauten ÄäuSdjen ber Söglinge, errid)tet au$ felbftgefcbnit--

tenem A0I3 unb ein(;eimifd)em Material, barf ol;ne Übertreibung eine

IVn-finfon, dreißig 3af)re in ber eübfee. 11
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9?iufferanfiebtung genannt werben, tue ben 33aining geiftig roie förper--

lict) jugute fommen mu|.

§>afj ber Vaining . trot) feinet einförmigen täglichen £eben£ aud)

Sinn für grofje ^ e ff t i et) feiten fyat, metd)e umfangreiche Vorbereitungen

unb einen bamit oerbunbenen ^lufmanb an 9?at)rung£mitteln erforbern,

merbe id) bei ber Vefprecfnmg ber 9Jia3fentän5e jcigen. (Abteilung VIII.)

\Mber aud) fonft iff er ein ^reunb ber cfcfflicfyfeit, mobei t>a$ rein 9Dta-

terielte ffetö im Q3orbergrunbe ffefjt. $)at t>a& Sarofelb reid)tict)e (Er-

träge gezeitigt, fo nürb eine grofie Sd)mauferei bereitet, bie 91ad)barn

fommen tjerbei, man freut fid) be£ ©afeinS, inbem man aufcergemötm--

ltd>e Quantitäten ber gebadenen itnoüen »erjefjrt unb babei gruppenmeifc

Sänje aufführt. 9ving6(;erum fitzen anbere fauenbe ©ruppen. ^(öfjlid)

galten bie Sänger inne, bie Umfifjenben ergeben fief) ebenfo fd)nett, man

ergreift Steine, Aotjffücfctjen, Speifereffe ober Unrat, bewirft fief) unter

£ad)en unb Slrcifd)en eine furje ^eile mit ben ©efcfyoffen unb fefjf fid)

bann mieber; neue Sänjergruppen bitten fid), unb bie oor(;er befd)riebene

S§ene wirb nod)mal3 wiebert)ott. 3unge 9?iänncr treiben biefen Sport

fo roeit, fcafj fie fogar menfd)tid)e (fjfremente ocrfct)lingen , woran Ver-

heiratete unb filtere feinen Seit nehmen.

S?annibati£mus mar bi£ oor nicf)t gar langer 3eit üblid), t>er=

fdjminbet jebod) jetjt innerhalb ber ©nflufjfpfjäre ber fatt)otifd)en xDiif--

fionare. 3rgenbweld)e eigentümliche ©ebräud)e fanben babei nid)t ffatt.

<3)a6 Opfer mürbe einfad) getötet unb zubereitet, gan§ in berfetben ^trt,

atö ob eä ein Sd)wein ober ein Äunb gemefen märe, ©er 93aining

präfentiert fid) fycutt in feinem llrjuffanb at£ anfd)einenb rect)t t;armtofer

9taturmenfd), ber feinertei f)eroorragenbe gute (£igenfd)aften beftfjt, aber

aud) nid)t oon befonberS böfen 9"ceigungen bet)errfd)t mirb. (fr fyat gute

Einlagen, aber biefetben fommen nid)t 5ur (fntmieflung ; er forgt für ben

Unterhalt be3 tägtid)en £ebenö, atteö anbere iff für if)n 92ebenfad)e.

Eigentum fammett er nid)t, er iff aufrieben mit einem primitiven Unter*

fd)lupf, ber ii)n namenttid) gegen 9\egen fcfyüfjt, fd)täft aber auf ber nadten

(Jirbe unb iff unempfinblid) gegen alte$, \va$ mir Sd)muf3 nennen. Seine

einzige 9Bäfd)e beforgt ber in feiner Äeimat reid)tid) fattenbe 9vegen, unb

e£ iff ergöt^tid), 51t fefjen, mit mctd)er Sorgfalt er einen feid)ten 'Jtu^ burd)--

quert, oon Stein 5U Stein fpringenb, um feinen nadfen, fd)tnuf}ffarren--

ben 5?örper oor bem reinigenben Ci
:

influ^ bc3 3Baffer$ ju fdjüfjen.
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§)ie Hauptnahrung ber 93aining befielt, wie bereite me&rfad)

ermähnt, au3 £aro. <3)er Einbau biefer nal;rl)aften 5tnolle ift nid)t

ofme große Sd)Wicrigreit unb erforbert einen bebeufenben ^Irbeitäauf--

wanb. 9ftel)rere Familien vereinigen fid) in ber 9?egel jur gemeinfd)aft--

lid)cn Einlage einer ^pflanjung. 3unäd)ft muß ber Hrwalb gefällt

werben, bann werben bie 3weige unb \Üfte ber gefällten ^äume ab=

gefcfylagen unb abgebrochen unb §u größeren unb Heineren Haufen ju--

fammengelegt. ^Jöenn fie troden finb, werben fie angejünbet, unb man

verbrennt von bent gefäüten &ot§ fo viel wie möglid) ; bie biden Stämme,

bie nod) nid)t ganj troden finb unb bem ^euer 3Biberffanb leiften, läßt

man liegen, wie fie gefallen finb. ©aS gefäuberfe 'Jelb wirb nun jum

Sd)ut$ gegen ^ßilbfd)weine mit einem ftarfen unb bid)ten Äotgjaun um=

geben, unb ber Eingeborene jeigt in ber Einlage unb in ber 93ermenbung

ber einzelnen Äoljrnütfel ein erftauntidjeS ©efd)id. Sobalb bie Um-

zäunung fertig ift, mad)t man mit einem §ugefpit3ten Stode, a hui (Plural

u huleichi), ein trid)terförmige$ £ocf) in ben 93oben unb pflanzt in bie]e$

ben Sarofefjling. ^3alb ift ba$ ganze ^elb in regelmäßigen ^Ibftänben

mit Setzlingen bepflanzt, unb nun beginnt bie Arbeit ber Leiber, barin

befte(;enb, ba$ üppig wud)ernbe ilnfraut jttrifcfyen ben ^aropflanjen zu

entfernen. 3n bem fruchtbaren Q3oben wad)fen bie ^arofnollen zu einer

bebeutenben ©röße, unb wenn fie nad) etwa fecfyö bi£ fiebert Neonaten reif

finb, fo werben fie nad) ^ebarf »on ben Männern ausgesogen unb bie

oberen Blätter unb 33(attftiele entfernt, fo i>a$ oon ben Stielen ein etwa

30 biö 40 3entimeter langet Stüd an ber Knolle fitzen bleibt 3n ben

abgeernteten teilen be3 ^elbeS werben Q3ananen gepflanzt. 3wifd>en

ben ^aropflanjen §ief)t man übrigens ebenfalls eine ^Injafjl ber t>er=

fcf)iebenften ©emüfe, bereu Blätter als 9}al;rung3mittel fe^r beliebt finb

unb mit einigen unferer 5\>of)(-- ober Spinatarten im 3Bot)lgefd)mad

wetteifern. 3n ben gelbem fel;lt aud) niemals eine Sad)arumart, bereu

unaufgeblü()te ^lüfenfnofpen eine beliebte Speife abgeben.

9?ad) ber $aroernte unb nad) 33epflanzung be£ ^elbeS mit Q3ananen

wirb ein neues, mittlerweite in Angriff genommenes ^arofelb ooüenbs

t;ergerid)tet unb bepflanzt, S)ie mit Bananen bepflanzten gelber ge-

nießen feine weitere Pflege, man erntet bie Bananen ab, wenn bie

rvrud)tbünbet reif finb, aber ber 3aun wirb nicfyt erneuert, bau üppig

wud)crnbe ünrraut nid)t entfernt, unb bieS wie bie 3Mbfd)weine
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jcrfförcn balb ben ?\eft ber 33ananen. 3ftitttermeile ift jebocf) ein neue£

x^elb gereift, unb ein Mangel tritt niemals ein.

©a bie 93aining feine 6ee fairer finb, überhaupt feine t^afjr^euge

befitjen unb ber ^ifdjfang in ben bluffen ober am Stranbe menig $lu£=

beute gibt, fo fudjen fie fid) il)re animalifcfye 9?al)rung, mo fie fte finbcn

fönnen. Schweine finb in roilbem unb l;albn>itbem Suftanbe $al)(reid) oor=

t;anben, unb ber 33aining jagt biefelben mit feinen iounben unb erlegt bie

gefreuten ^orftentiere mit bem Speer. $lber aucf) fein 3agbgefäl;rte, ber

Äunb, gilt a(3 £etferbiffen unb mirb bü großen ^eftlid) feiten gebül)renb ge--

roürbigt. ©n gelegentlid)e3 5?ängurul) ober ein 5vafuar finb miUfommcne

^lbmed)flungen beS S^üdjenjettef^. daneben oerfpeift ber 33aintng fo jiem--

lid) alles, roa3 er ergreifen fann, eine ^luSnafnne machen jebod) alte 6ee=

»ögel, bie er a lgieska nennt, b. I;. überlegen fein, ftarf fein, beoor^ugt fein.

©ie 3ubereitung be3 £aro fomie ber Sd)roeine= unb Aunbebraren

ift red)t einfad). Qie £arofnollen rbftet man auf glüljenben ivol)len,

c^letfd) roirb in Blätter gefüllt unb ebenfo zubereitet. <3)ie Sübbaining

bereiten if>rc Speifen mit glül;enb gemachten Steinen, jmifdjen bie bie

Speifen gelegt, mit blättern überbedt unb gar gemacht merben. ®ie

Subereitung oon Speifen mittele gtüljenb gemachter Steine

ift aderbingS and) ben 9torbbaining befannt; fie merben aber bann in

^erbinbnng mit einem Apparat oerroenbet, ber für biefen Stamm

d>arafteriftifd) ift unb meinet ^Biffeng nirgenbmo anberö in ber Sübfee

angetroffen roirb. ©iefer Apparat roirb a lus (^lural oon a luski) ge-

nannt unb beftel)t auö einer ?völ;re oon 33aumrinbe, ztwa 40 bi£ 50 3enti--

meter l;od) unb 20 bv» 30 Sentimeter im Qurdnneffer. ©tefe ?\öl)re

ftellt man auf ben 93oben unb legt eine £age glül;enber Steine l;inein;

biefelben roerben bann mit einem Q3anauenb(att bebedt unb barauf eine

Sage oon ©emüfe gelegt, abermals oon einem Q?ananenbfatt ^ugebetft;

jet)t folgt in berfelben ^Inorbnung eine £age f)ei£er Steine, barauf eine

Sd)id)t ©emüfe unb fo fort, bi3 ber a lus »oll ift; bie oberfte Cage bilben

l;eifie Steine. ?cad> einiger Seit ift oa$ ©emüfe gar, mirb l;eraits--

genommen, mit Salgtoaffer befprengt unb bilbet in biefer ^yorm eine

Speife, bie unter ilmftänben al3 red)t fd)matfl)aft be$eid)net roerben mim

unb aurf) einem europäifd>en ©aumen jufagt.

^llö 9^ei§- unb ©enujnnittel bient bem 93aining ber Q3etel. 0er

9?orbbaining geniest benfelben in ber üblichen QS>eife, nämlicf) ^Irecanujj
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mit Q3etelpfeffer unb 93Iättcrn, eingetaud)t in ^aftpufoer. liefen brennt

er fiel") felber au$ ^tufdjetn ober tauft il;n oon ben Stranbbetoolmern.

3)ie Sübbaimng fauen eine gerotffe aromatifd)e l^aumrinbe, 9)?afoirmbe

ber 3aoanen, mit S\üit unb einer *2lrt oon ^etelblatt, jebod) feine cVrürf)te

t>e$ 'BetetpfefferS.

Über ben Aauöbau ber 93aining täfjt fid) nict>t oiet fagen, er ift

ber benfbar einfad)ffe. &n primitioe^ ©erüft roirb mit einem £aub-- ober

©raSbacr) bebedt, bie Seiten mit knüppeln unb Stammftüden auggefüllt.

Sie finb fo niebrig, i>a$ man in benfelben raunt aufred)t freien rann.

9iiebrtge Öffnungen führen in3 3nnere, unb biefeö ift o(;ne irgcnbu>ctd)e

s2lugftattung; auf bem Robert fd)täft bie gefamte Familie, manchmal

mehrere berfelben, bie gemeinfd)aftlid) eine Sbüttt beroo^nen; aber aud)

Scfyroeine unb Äunbe finben in biefem ^o^nraum llnterfunft unb liegen

frieblid) neben if)ren menfd)lid)en &errfct)aften. &:
in qualmenbcö 'Jeuer

wirb geroölmlid) angejünbet, teils um 3nfe!ten 51t vertreiben, teilö aud)

um bei ful;ler QÖittcrung 5öärmc 511 fpenben. 3n biefem ©elafj »er-

bringt ber Q3aining feine 9?äcl)tc; am $age, roenn er gerabe nict>t in

ber ^flangung befd)äftigt ift, f)odt er mof)t, fict> ber Siefta nnbmenb, oor

feinem ^palaft unb vaudjt feine 3igarre, suk (Singular suiki), auä felbft--

gebautem ^abaf; ift fie aufgebrannt, fo rollt er fid) eine anbere, b. f).

er legt Tabakblätter nebeneinanber unb umfüllt fie mit einem grünen

Q3(att, ftedt aud) rno^t bau ©an^e in einen 3igarrenl;altcr, beftet)enb

auS einem bünnen 'Bambugröfn-djen. Über ben ©cfd)mad fann id) nid)tö

fagen, benn id) l;abe mid) nie übenoinben tonnen, einen Q3erfud) 5U

machen; ber ©eftanf be3 9\aud)eS täfjt jebod) einen Sd)lufj $u auf ben

^joblgefd)inacf bc3 5?raute3.

Seine nid)t unangenehm flingenbe Sprad)e fliegt if)m fd)ncll oon

ben kippen, unb id) nui§ geftel)en, bafj id) bie fleinen 3öglinge beS

l^ater 9\afd)er immer gern mit bcmfelben eine Unterhaltung führen

borte. 3)ie ^JBorte folgten einanber in einem ununterbrod)cnen 9\ebe--

ftrom, begleitet oon oielen ©eftifutationen, oon benen mir namentlich bie

bejabenbe ©efte auffiel, weil fie fo oerfd)ieben oon ber üblichen ift; man

nidt nämlid) nid)t mit bem Sv'opfe, fonbem fd)üttelt benfelben mehrmals

energifd) l)in unb t>er. ^lud) ber ©efang ber 93aining barf im ganzen

al$ melobifd) be5eid)net werben, obgleid) if)re ©efänge feiten einen oer--

ftänblid)en 3nl)alt t)aben. ©erabe^u oon ^eroorragenbem %S3ot)llaut ift
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ü)r tautet 3 ob ein, snes, baS oon ben bergen meit^in fctyallt unb

manchmal, menn meljrftimmig, aud) einem (£uropäerof)r "tVreube unb

©enuf? bereiten fann.

9?ad) biefer Sd)ilberung beS täglichen £ebenS ber 93aining null id)

furj it)re ^ertigteiten in ^lugenfcfyein nehmen. Äier ftnb roir nun

roieberum erftaunt, ju finben, baf? fie einen nid)t unbebeutenben 5lunft=

finn betuttben, namentlid) in ber Äerffeüung ber Malereien auf

9vinben fr offen, me(d)e id) bei i(;ren 9?cas!en nä^er befpredjen roerbe

(\Hbtetlung VIII). ©tefe intriraten unb feinen 9?cufter finben nirgenbS

in ber Sübfee ein Seitenftüd. Sbenfo bemunbernSnnirbtg ftnb bie auS

buntgefärbfen Schnüren gefnüpften 9?etje, a sangen neichi, meiere neu

bergeftellt bei ben ^änjen 93ermenbung finben, fpäter aber auch, als

^ragbeutel benu^f merben. Rubere 9cet3e ober ^ragbeutel roerben auS

einer feinen Ciatte fyergeftellt unb a gateichi genannt. 3n benfelben

trägt man allerlei ©egenftänbe. $aro merben in ber 9\egel mit t>m

baran Ijaftenben Stengeln transportiert, unb eS ift erftaunlid), meldje

haften bie QBeiber bergauf unb bergab über lange Streden transportieren

tonnen. Sie bebienen fid) 511 biefem 3n>ede eineS auS jäljem 9\inben--

ftoff geflochtenen ^ragbanbeS öon mehreren Metern Sänge; mit bem--

felben werben bie ^aroftengel feff aneinanber gefd)ttürt, fo baf? eine lofe

Sd)linge frei bleibt, meiere über bie ©tirne gelegt mirb. Hm bie Saft

ju t)eben, fetjt fid) bk t^rau oor biefelbe, mit bem 9\üden berfelben

jugetebrt ; fie abjuftiert nun bie (Schlinge beS ^ragbattbeS um iljre Stirn,

biegt ben Oberkörper möglid)ft meit nad) oorn, ,}iel;t bie 93eine unter

fiel) unb richtet fid) bann mit ber mand)tnat bis 150 ^funb fdaueren

ßaf* langfam aber fid)er empor. 3)iefeS gmnnaftifd)e i^unftftüd fiel;t

jmar recfyt leid)t auS, ift jeboef) für einen Ungeübten nid)t auszuführen.

3d) l)abe ben 93erfud) oon kräftigen (Europäern nur mit ber falben £aft

macben fetjen, aber ftetS erfolglos. <3)aS ^ragbanb, a ^arawacha, be=

gleitet bie 33ainingfrau überall f)in unb ift if)r un5ertrennlid)er Begleiter.

Sxleine 9?uibd)en muffen im ÄinbeSalter bereits haften tragen unb (eiften

nad) unferen Gegriffen barin etroaS ganj (£rftaunlicf)eS.

<S>ie 3ubereitung beS9\inbenftoffeS auS 33rotfrud)tbaumrinbe

mie auS ber 9?inbe eines anberen, mir unbekannten Raumes ift Sad^e

ber Männer. £)ie 9\inbenftreifen merben im tVlufjbette auf einem Stein

fo lange mit einem 5\ttitte( geKopff, bis alle Äoljteile burd) Klopfen



Äleibung unb Sßaffen. 167

unb Au3mafd)en entfernt ftnb unb t>a$ gefd)tneibige Qxinben^eug übrig-

bleibt.

Q3on Flechtarbeiten liefern bie 93aintng bauchige, ballonförmtge

Jtörbe, auS braunen unb fdjmarjen Dianen l;ergeftellt unb von großer

©auerl;aftigfeit. 3m anfertigen t>on 9?efjen aller Art ftnb fie ebenfalls

gefct)idt unb l;aben feine unb grobe, engmafd)ige unb meitmafd)ige <9cet3e

je nad) ber Art ber QSermenbung.

hiermit ift im ganjen t>a$ Q3er5eid)tti£ il;rer Fertigkeiten erfd)öpft

— abgefeljen £>on ber Anfertigung it;rer geringen ^leibungöftütf e

unb i(;rer OB äffen. &infict)tiicf; ber erfteren ift nid)t t»iel §u fagen;

bie 99?änner in 9?orbbaining gef)en yollftänbig nacft, bie Leiber tragen

einen fcfymalen, com l)erabt)ängettben Sd)ur§ au3 ^flanjenfafern, ber

oon einem enganliegenben ©ürtel l;erabf)ängt, mäf)renb hinten ein fd)man5--

artigeö langet Faferbünbel anfdjeinenb 5mecflo3 l;erabbaumett. I^eim

9fteberfef*en oereinigt bie Sit)enbe mit einem fd)ne(len unb fieberen

©rtff beibe l)erabf)ängenbe £ei(e unb Hemmt biefelben jttrifcfyett bie 93eine.

(£$ ift jmeifelloS, ba$ biefer funftlicfye tScfynxmj ok Q3eranlaffung ge-

geben fyat 5U ber Q3el)auptung ber 9}orbofrbemot)ner, baf? im 3nneren

ber ©ajellefjalbinfel gefdjmänjte 9ftenfd)en molmen. tiefer ©ürtel,

a niska (^lural t»on a nis), mirb von allen Q3ainiitgn>eibern getragen.

<3)ie Männer ber Sübbaining tragen einen ©ürtel aug Qxinbenjeug

5mifd)en ben 93einen burdjgejogen; ber ©ürtel ift manchmal forgfältig

burcl) ^öemalung ornamentiert. QBir gel;en gemif} nid>t fet)l, metttt mir

biefen ©ürtel al3 eine ©ntlelmung üon benjenigen Stämmen, Sulla ufn>.

auffäffen, roeld)e fübttrf) von ber Canbenge motzten unb mit benen bie

Sübbaining, bort al3 ©aftai betannt, getegentlid) in 93erbinbung treten.

0ie 2öaf f en ber Bähung befreien au3 Speeren, beulen unb Sd)leu--

bern. 3)ie Speere ftnb l)ergeftellt au£ bem äußeren, ber Cänge nad)

letd)t fpaltbaren, feften Ä0I5 einer beftimmten ^almenart unb ftnb ofme

alle Örnamentierung. Sie merben einigermaßen runb abgefd)abt unb

ba$ eine (£nbe jugefpitjt, fomie am Feuer gehärtet, $rotj ber rof>en

Arbeit ftnb fte in btn Sänben ber QBaining eine gefährliche QSaffe, benn

»on 3ugenb an übt man ftd) im Werfen unb erreid)t mit ber 3eit eine

erftaunlid)e ©en>anbtl)eit unb Fertigfett. 0ie Scfyleuber, a vrika (^lural

oon a vri), ift ber Sc^leuber ber 9?orboftbemol)ner ber ©asellefjalbinfet

üoUfomtnen gleid); and} im Werfen ber Sd)leuberfteine l;at ber ^aitting
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eine gro£e Übung, obgleid) tiefe QBaffe nur im offenen ©elänbe ober

am Stranbe Q3er»enbung finbet unb ifjrer dlatuv nad) in Kälbern unb

3)icfid)ten nid)t gebraucht »erben tann. Gljaratteriftifd) für bie Baining

iff bie 5?eule mit burd)bol;rtem Stetnrnauf, a machracha, »c(d)e oon

fykv au3 fid) bis $u ben 9corboftbe»ol)nem ber Äalbinfel verbreitet l;at,

»o man biefelbe atä a palau fennt unb aud) l;ersu ("teilen »eifj. &$ ftnb

früher bie fcfyarffinnigften 3^eorien aufgeffellt »orben über bie Art unb

2öeife, in »eld)er . bie 3)urd)bof)rung ber Steinfttäufe ftattfanb. ©te

einfad)fte Erklärung fyat man, »ie bieö fo f)äuftg gel)t, überfein. ioerr

^rofeffor ©iglioli l;at in einer ausführlichen Arbeit über bie Stetnfeuten

ber Baining oor einigen 3al;ren juerft bie rid)tigc Erllärung gegeben,

bie id) il)m au£ meinen Beobachtungen &ur Verfügung freute. 0er

Eingeborene }ud)t 5imäd)ft in einem ^lufjbette einen geeigneten, bereite

.^iernlid) abgerunbeten Stein. 5)ann nimmt er benfelben in bie linfe

Äanb unb ftöfjt mit einem anberen tüvaö gugefpü-tfen Stein immer auf

eine beftimmte Stelle be$ jurunfttgen ^eulentnaufeS. Allmä()lid) entftebt

nun eine Äö^lung, bie burd) fort»ä(;renbeö Stoßen unb Abtrennung

fleiner Stcinfplitter fid) er»eitert unb oertieft. 3ft nun auf einer

Seite eine Vertiefung entftanben, fo »irb bie gegcnüberlicgenbe Seite

berfelben ^rogebur unterworfen unb baä Stoßen fo lange fortgefet3t, bi£

ber itnauf burcfyftofjen ift unb ein £od) cntftel;:, bau |et)t allmäf)(id) er-

»eitert »irb, bi$ eS grofj genug ift, einen Stab l)inburd)5ufteden. 3Mefc

Art ber Qurdjboljrung ift bei oielen anberen 9caturoölfern gebräud)lid)

unb baran leid)t erfenntlid), bafj bie Öffnung an ben Aufjenfetten »citer

ift al3 im 3entrum. Cfine anbere Art ber Steinburd)bo(;rung Ijabt id)

Suerft »or 3al)icn au$ Berlin(;afen in 5\\üfer^Cnlf)elmS--£anb befannt

gemacht. 0ort »irb ber Stein burd; ein Q3ambu3rot)r unb mittelft an-

gefeud)teten Sanbeä regelred)t bttrd)bol)rt, unb biefe Art ber §)urd)--

bol;rung ift baran lcid)t fenntlid), bafj bie Bol;r»änbe oöllig gerabc

ftnb unb überall oon gleid)em <£)urd)meffer. derartige <S)urd)bol)rung

»irb aud) bei anberen Oiaturoölfern gefunben; bei ber Befpredning

einiger £ci(e oon 9"ceumecflenburg i)ab^ id) jebod) gezeigt, bafj fei» äf;n--

lid)e 0urd)bol)rungen aud) auf anbere 933eife of)ne freiSförmigen Bohrer

()ergefteüt »erben tonnen. 0ie 5leu(enfnciufe ber Bähung l;aben nie-

mals bie flad)e, faft fd)cibcnartige ©eftalt, »ie »ir fie au3 cinjelnen

t^egenben 9ceuguineaei rennen. Cl
:

3 kommen ftar! abgeplattete Knäufe



^Ibb. 22. ©egcnftänbe bcr «Sainiitg.

1 bis 12 Sattjgccjenftänfce; 13 bis 17 QDBoffen; 18 bis 20 3ic§e unb Beutel.
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t>or, aber niemals mit fcfyarfem ^lufjenranb. ©ie Knäufe ftnbet man

in allen (Arabien, t>om ftarf abgeplatteten Spl)äroib bis §ur S^ugelform

unb barüber InnauS bis gut ©form. ©ie äußere ©eftalt gibt man bem

5\nauf burd) Reiben auf einem garten Stein; beriet Scfyleiffteine mit

eingeriebenen, trogförmigen Äöi;lungen finbet man an allen ^(ufjläufen

unb Quellen in 93aining mie burd) gan§ ^potnnefien bis nad) Suropa,

ein 3eid)en, ba$ man aud) bort überall bie Stetnfd)leiferei nacf) ber--

felben 3öeife betrieben f)at. ©er 5?eulenfd)aft ift auS hartem &0I5 l)er--

geftellt, runb, am oberen (£nbe jugefpint, am unteren ©nbe t»erbicft.

©er burd)bol)rte Steinfttauf mirb auf biefen Schaft feftgetrieben, am

unteren (£nbe burd) feft eingetriebene kleine iool^feite oollenbS befeftigt

unb bie Q3erbinbungSftelle mit ber jerftofjenen xOcaffe ber ^arinarianufj

oerfittef. 3n ben Slitt roerben als Ömamenticrung gelegenttid) aud>

?iaffafd)alen unb rote ^IbruSbolmen l;ineingebrüdt.

^iufjer biefer Originalteule i}at ber 33aining nod) anbere formen,

bie möglid)em>eife auS anberen ©egenben eingeführt finb. ©ie etroa

120 Sentimeter lange flache Sleule, am unteren (fnbe etwa 8 bis 10 3enti--

meter breit, am oberen (£nbe fd)mä(er unb mit einem fpitjen breiedigen

Qlnfafj, tonnte möglicbermeife originell fein, finbet jebod) aud) ^Inüänge

auf ber 9?orboft--©a,$ellel)atbinfel. 3n ^aining roirb biefe 5\!eu(e a virki

genannt. ©ingefü(;rt ift bagegen unjmeifelljaft bie 5leule, bie in 33ai-

ning a birichi genannt mirb; fie l;at eine äf)nlid)e t^orm mie bie a virki,

ift jebod) freiSrunb, unten bider unb am oberen Qfnbe mit einem fonifc^en

Aoljtnauf oerjiert. ©ie 5\eule, meiere man in 33aining saringeichi

nennt, t)at am Sd)(agenbe einen ananaSförmigen 5\nauf, mie bie iveulen,

bie unS auS bem Sulfabiftrift befannt finb, ift aber in ber ^luSfül)rung

ungleid) rofjer unb einfacher. Q3on bortfjer ftammt aud) roof)t bie 5veule,

bie ber Steinfnauffeule fel)r äl)nlid) fiel)t, nur baf? fie )tatt eines Stcin=

fnaufeS einen Äoljfnauf »on faft rugelrunber tVorm, allmä()lid) in ben

5\eulenftiel übergel;enb, bt\i%t. ©erlei beulen l;abe id) aud) in ben

©egenben am QSarjin angetroffen, 100 fie jebod) ju ben großen Selten--

Ijeiten gehören.

Obgleid) <Sd)leuber unb Sd)(euberftein allgemein gebräud)lid) finb,

fo fyat ber Q3aining nid)t mie fein 9corboftnad)bar bie 5\unft beS £re--

panierenS gelernt. Seine är$tlid)en Slenntniffe erftreden ftet) auf 331ut--

ent5ief;ung burd) fleine (i
:

infd)nitte in ber Äaut, unb um ben 33(utfluft
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3u füllen, reibt er bie gemachten Söunben mit gebranntem 5?alfpu(t>er

ein. QBunben »erbinbet er immer fet;r forgfältig mit aUertjanb blättern,

benen er l;eilenbe Cngenfd)aften jufdjreibt nnb bie anfrfyeinenb bie er-

münfebte 3Bitfung l;aben.

0ie Steinart mar nod) bis oor wenigen 3al)ren fein einziges

QSerfjeug; tyeute bereite ift biefelbe »erfd)munben, menigftenä bei ben

9"corbbaining , nnb eS l;ä(t fel;r ferner, ein »oüftänbigeä (fremplar §u

ermerben. Qlrtflingen finb jebod) nod) f;ie unb ba erl)ältlid). 93ei ben

Sübbaining ift bk Steinart nod; üielfad) t>a$ au3fd)lie£lid)e Aanbmerfö--

gerät. 33ei Rap Q3uüer am Sanft--©eorg3--5lanal fal; id) in ben Aänben

ber Männer, bie anfdjeinenb oom ÄotjfäKen herbeigeeilt maren, au£--

fd)tiefjlid) Steinärte mit bem übtidjen fnieförmigen Stiel, tonnte jebod)

3u meinem großen Ceibmefen fein einziges Cüremplar ermerben, meil bie

£eute ju furcfytfam maren, um meine s2lnnäf)erung abzumartern 3n bem

Q3orftel)enben tyabe icf) in 5^ür,$e eine annä()ernb erfd)öpfenbe ^Sefdjrei--

bung biefe£ intereffanfen, primitiven 93olfe3 gegeben.

c) ©ie $aulü unb 93utam.

(£3 bleibt mir nun nod) übrig, ben kleinen Stämmen ber "33 u ta in

unb ^aulil meine Olufmerrfamfeir §u mibmen.

©e(;en mir oom Q3unafofor (33aräinberg) in fübmefflid)er 9vid)tung

gegen bie 93ainingberge vor, fo ftofjen mir, nacfybem mir bie bemolmten

©iffrifte am ^ufj be£ 33erge3 im 9vüden gelaffen, ftunbentang auf feine

menfd)lid)e ^Infieblung me(;r. Cange 3eit gel)t ber 2Beg über bie mit

bid)tem ^Balb bemad)fene Oübene, biö tiefe, t>on filberftaren ^3äd)en

burd^jogene Sd)tud)ten unä ben 3Beg erfahrneren. Qtimv biefer ^3äd)e

läuft lange Seit jmifcfyen jmei fenrred)ten QBänben, unb um einen geeig--

neten s
21ufftieg 51t finben, ntu| man bad)abmärt$ geljen.

%t biefer gefährlichen Stelle mar. e3, mo ein §eil ber 90?örber ber

'Jrau Ä. SBolff im 3al)re 1902 oon ben $autit überrafd)t unb getötet

mürbe, in bem s2lugenb(icf, mo fie in größter 9\ul)e 'Jlu^frebfe fingen.

9iad)bem bie Sd)(ud)t paffiert unb bie s
2lnf)öl)e erflommen, bemerken mir

5?oroSpalmen. ©iefelben bejeic^nen einen früheren ^Sßofmplafj ber 5aulil,

^alafufür genannt. (i
:

rft nad)bem mir nod) mehrere Sd)lud)ten burdv

flettert f)aben, ftoßen mir auf neuangelegte, mit lebenben Äecfen eingefaßte
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"Pflanzungen unb fyk unb ba auf armfelige Äütten. &ier mofmen bie

£aulil, bie fid) feiber $uli( nennen, ©ie ©efd)id)te biefeS Stammet

ift eng mit berjenigen ber 93utam »erinüpft. <S)ie Mutant, meiere in

früheren 3af)ren nod) jiemlicr) jafjtreid; waren, molmten füböftlid) von

ben £aulil, auf ben Äugeln unb in ber (£bene füblid) t>om QBarangoi--

(5\'aran>at-)iy(uffe. 3n il;rem 9\ücfen molmten bie Sübbaining, meldje

baS ©ebirge inne Ratten. 3n ben Qiftriften 5l\imbange unb Conbip am

Sanft--©corgS--5\
)anal fyabt id) in ben 3al;ren 1883 bis 1885 häufig *>on

ben 33utam reben l)ören, unb »on ben Äugeln auS ift mir bie ©egenb

il;reS QlufenttyatteS angebeutet morben. Sie mürben fd)on 5U jener 3eit

als ein Stamm bezeichnet, ber im QluSfferben begriffen mar, mit bem

man jebod) bamalS nod) 00m Stranbe auS jcitmeilia, in 93erbinbung

ffanb, balb freunbfd)aft(td), balb feinbfelig, je nad) i>m ihnftänben. ^ie

93emo(;ner um ben QSarjinberg gerinn fd)einen bie Mutant ftetS als il;re

cVeinbe angefel;en 51t l;aben, unb bie Häuptlinge t>on QBairifi l;aben mir

51t jener 3eit l;äufig oon il;ren 3ügen gegen bie Q3utam erzäl;lt.

^ie 33utam Ratten eine »on ben ^aulil t>erfd)iebene Sprad)e, maren

aber mit il;ncn befreunbet unb flüchteten fid) gclegentlid) 511 benfetben,

menn fie t>on ben ^arjinleuten all^u l;eftig bebrängt mürben. 3m £aufe

ber 3eit, nod) oor Ablauf ber adliger 3al;re beS oerfloffenen 3af)r--

l)unberfS, mürbe ber ganze Q3ntamftamm t>ernid)tet, unb bie menigen,

meiere mit bem £eben baoon tarnen, fud)ten bd ben £aulil Sd)ut3 unb

mürben t>on biefem Stamm aufgenommen. $lber aud) f)ier fanben fie

feine bauernbe 9vul)e, benn bie 33arzinbemol)ner menbeten ftd) nad) ^luf--

reibung ber Q3utam gegen bie $auli(. (£S bleibt ein 9vätfel, mie bie

^aulil, i>on allen Seiten angegriffen, fid) bis auf tiefen $ag galten

tonnten, aber ber unburd)bringlid)e 2öalb mit feinen tiefen unb fteilen

Sd)tud)ten bot immerhin ben eingegriffenen eine fid)ere 3uflud)tSftätte.

<3>af? bie Q3ar5inbemol;ner bie erften Angreifer maren, ift unjmeifellmft;

il)re Sx'riegSzüge tyatten teils ben 3mecf, frifd)eS ??tenfd)enfleifd) für bie

^eftgelage fjerbeijufdjaffen, teils mar man bebad)t, Sflaüen zu erbeuten.

§)ie bei ben ^aulil beftel)enbc Sitte ber ^3lutrad)e fül;rte bann ju

9\epreffalien gegen bie Angreifer, unb fo entftanb jene blutige ^elpbe,

meiere bis in bie neuefte 3eit anbauerte.

§)ie ^iftrifte 2Bairin, 9}ialafuna, ^ingenaoubu, Emiren füblid)

unb öftlid) üont QSarjin unb bie ©ifftifte ^amaneirifr, ^unabibir, 9iau--
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maüma, 3vebar unb 9?apitof meftlid) unb nörblid) oom ^3ar^in beteiligten

fid) an tiefen ^anntbatengücjen. ©ctt>ö^nti<f) gelang e3, bie nid)t£al)nenben

£au(illeute in il;ren Pflanzungen §u überrafd)en, unb bann würben

Männer unb 3ünglinge gefpeert; 333eiber, 93^äbrf)en unb 5tnaben, ja

fogar Säuglinge in ©efangenfebaft gefd)leppt. 3)a3 ^leifd) ber (£r--

fd)lagenen mürbe ftücfmeife an bie £eilnef)mer be3 3uge3 »erteilt. Sage*

lang bauerten biefe 3agben unb reichten bi3 an ben ^y(u^ itaramaf, ben

man auä tVurd)t oor ben im jenfeitigen ©etänbe Ijerumftreifenben 33ai--

ning feiten 511 überfd)reifen magre.

^od) nid)t immer fd)(ug ber Eingriff jum Vorteil ber ^Ingreifenben

auS, unb menn eS md)t gelang, bie Saulil ju überrafd)en, fo »erlief

ein folcfyer 3ug aud) n>ol)( 511m 9iad)teil ber Unternehmer, unb bie Saulil

miefen }k mit ftarfen 33erluften gurüd. 3)a3 oorljer genannte 0orf

"Palaturur ift ber Scbauplafj »ieler fjarfnädigen kämpfe gemefen. Hier

i)attcn fid) bk Saulil \taxt oerbarrifabiert unb empfingen ityre ^einbe

mit einem .fraget oon Steinen unb Speeren, fo bafj eS lange 3cit

bauerte, bi& e3 gelang, fie auS biefer tiefte §u vertreiben.

©e(egentlid) machten bann aud) bie Saultl einen Einfall in ba$

feinblidje ©ebiet, unb bie if)nen am näd)ften gelegenen 0iftrifte mußten

fortmäl)renb auf Überfälle gefafjt fein. Q3or einigen 3a(;ren ooüfüljrten

bie Saulil ein faft unglaubliches 33raoourftütf. (£iner iljrer Häuptlinge,

Soromet, mar getötet morben, unb ba$ ^ebürfniS nad) 9\ad)e mar auf*

t)öd)fte gefteigert. Sie brad)ten in (Sürfatjrung , bafj ganj Q3iüiren eine

bewaffnete 3ufammenfunft in einem gemiffen ©ef)öft ^)ielt; biefen llm-

ftanb beuleten einige mutige Saulil, fd)lid)en fid) an ba$ ©el;öft Ijeran

unb ffürjten fid) mit folgern llngeffäm auf il)re tyeinbe, i>a$ biefe in

milber Iylud)t au^einanberftoben, brei ber tapferften 'Jüljrer erfd)lagcn

^urüdlaffenb.

9?cit einigen ber benachbarten Stämme ^mifcfyen ber ^3land)ebud)t

unb bem ^Beber(;afen unterhalten bie Saulil eine gemiffe "JreunbfdHift,

unb baburd) fommen fie in ben letzteren 3af;ren aud) gelegentlid) nad)

meiner 3£ol)nung, fo ba}) id) l)äuftg ©elegenl;eit l;atte, mit ifmen in

^3erfef)r 511 treten. Sie finb förperlid) oon ben übrigen ^3emol;nern ber

9corboft--©a5elle()albinfel faum 31: unterfd)eiben. Sie finb in ü)ren 93e=

megungen etroa3 fd)neller unb be(;enber, unb if)re klugen oerraten einen

großen Seil oon Q3erfd)mÜ3tf)eit. Sie finb imftanbe, fd)mere Saften mit



174 Gprodje ber §:aulü.

großer ^luSbauer über meite 28egftrecfen 51t transportieren, aber bieS ift

eine (Sigenfcfyaft, bie fie mit aüen 3nlanbbemof)nem gemeinfam befugen.

Sie befugen aucf) einzelne Stämme am Sanfr©eorgS--S?anal, mit benen

fie auf ^riebenSfufc ftef)en. 93or üielen 3af>ren traf id) eine <2ln§al)l

oon ettva gmanjig berfelben, meiere am 9vügenl)afen fifd)ten unb im

erften ^lugenblid aggreffio ju werben brotyten, bis fict> ifmen ein (£in--

geborener auS Stambanga, ber micf) begleitete, §u ernennen gab, morauf

fiel) fofort ein freunbfdjaftlicfyer 93erfel)r entmirfelte. Äerr °pater (£ber--

tein fyat fie in il)ren heutigen 2öolmfi$en aufgefucr/t, er mürbe allerbingS

etmaS mifjtrauifd) empfangen, balb jebod), als man feine freunblid)e

'Clbfidrt begriff, roid) baS Mißtrauen, unb mit grofjer ©aftfreil)eit ferste

man it>m 9?al)rung t>or. 3)em Äerrn °pater »erbanfe id) einen großen

£eit biefer Mitteilungen über bie £aulit.

Öbgteid) bie £aulit tüchtige ^Iderbauer finb, fo barf man fie ba=

neben als ein ful)neS unb auSbauembeS 3ägerootf bejeicrmen. 0en

2öeibern liegt bie Hauptarbeit in ben Pflanzungen ob, bie Scanner

ftreifen nad) allen 9vid)tungen im 2öalbe l)erum unb ftellen mit ben

Speeren ben ^SMtbfdjmeinen, Stafuaren unb ^Beuteltieren nad); in ben

5al;lreid)en 33äd)en fifd)en fie mit Vltym rnete ^ifd^arten unb ^lu^frebfe.

Sie Ijaben if)re eigene Sprache, meiere oon ber Sprache ber 9?orb--

oft-@a5ellel;albinfel gänjlid) t>erfd)ieben ift. 9lud) bie ^öutam follen eine

befonbere Sprad)e gehabt t)aben. Sie rennen jebod) aud) bie Sprad)e

iljrer nörbtidjen 9iad)barn, mit benen fie fid) geläufig unterhatten, roaS

{ebenfalls auf einen früheren, meit frieblid)eren Q3erfel;r beutet.

§)ie £aulilfprad)e entbehrt jegttd)en 3ifd)lauteS, ganj mie bie ber

33erool)ner ber 9iorboft--@a5ellel)atbinfel. (£ine Q3enr>anbtfd)aft ber beiben

Sprad>en ift merllid), ebenfo ^Inflänge an bie ^ainingfpradje. 3)ieS ift

nid)t auffalicnb, i>a ber ^aulilftamm jmifdjen tiefen beiben großen

Stämmen eingeteilt fifjt unb unftreitig feit bieten 3al)ren balb mit bem

einen, balb mit bem anberen in Q3erbinbung getreten unb »on beiben

Seiten beeinflußt morben ift.

Qie 93eoötferung, bie augenblicflid) bis auf etma brei(;unbcrt Seelen

^ufammengefd^moljen ift, l;at in Sitten unb ©ebräud)en fet;r tneleS mit

il;ren norböftlid>en 9iad)barn gemein. So l;aben fie mit biefen ben

3ngietbttnb gemeinfam unb bamit aud) baS Verbot beS Sd)meincfleifd)--

effenS für bie männlid)en 9?iitgtieber.



©ie Stämme t>eö mittleren xUeupommern. 175

&err ^ater (i
:
bcrlein fagt mir, bafj baneben nod) ein Reiter Q3unb

vor(;anben ift, beftef)enb au3 allen kampffähigen Scannern unb 3üng--

lingen; i>k 93cifglieber biefeö ^3unbeö bürfen nid)t ba$ steifet) beS meinen

ÄafabuS effen, aud) n\d)t t>a$ be£ roten nnb beS grünen ^apageieö; bie

^aube, ber 9?abe, eine 'Jalfenart, ber fliegenbe Ännb fomot)t mie ein-

zelne ^ifetjarten nnb beftimmte ©emüfeforten finb ilmen ebenfalls ver-

boten (tambu). (£§ beffel)t ber Aberglaube, bci$ fie, menn fie bie£

Q3erbot übertreten, im nädjffen Stampfe bau 2tbm verlieren.

d) §)ie Stämme be£ mittleren Seilet von 9}eupommern.

Süblicf) von ber (£infd)nürung, meldje bie ©ajellefjalbmfel von ber

übrigen Aauptinfel trennt, mol)nen auf ben ^Bergjügen, bie im Offen

von ber ©rofcen 33ai unb ber 3acquinotbai, im 3Öeffcn von ben

t)of)en Tuitfanen ber „33ater"= ©nippe begrenzt merben, eine Ansät;! von

fprad)hd) verfd)icbenen Stämmen, bie jebod), fomeit mir t)eute ju urfeilen

vermögen, einer gemcinfd)aftlid)en et(mograpf)ifcf)en ^rovinz angehören.

Grff in ber legten 3cit ift e3 gelungen, mit biefen Stämmen in

Q3erbinbung 511 treten, ©ne Anja!;! ber jüngeren Ceute t)at fid) alä

^Pflanjungöarbeiter anwerben (äffen, einige berfelben finb bei ber S?atl)o--

(ifd)en tÜciffion aufgenommen morben, unb l;ier l)at ber 93ruber Hermann

93cüller mit großem ^teifj unb unenblicfjer Auöbaucr nid)t nur bie

6prad)e ffubierf, fonbern aud) zafjtreidje Aufzeichnungen über (Sitten

unb ©ebräud>e gemad)t, bie un3 bemeifen, bafj mir f)ier einen Stamm

vor un$ fjaben, mefentlid) verfd)ieben von ben Stämmen, bie auf ber

©azellefmlbinfel mol;nen.

<£>ie erffe nähere Aufteilung über biefe ©egenb oerbanfen mir bem

meö(ei)anifd)en 93iiffionar ^Sromn, ber im 3at)re 1878 juerft biefelbe

befud)fe. (£r tarn jcbod) nicr>t meit über bie Äenrü 9\eib--33uct)t t;inau3,

unb bie Q3efd)reibung, bie er in ben ^roeeebingö ber 9xoval ©eograplncat

6ocietö von biefer ^our gibt, bered^tigf un3 §u ber Annahme, ba}} er

mit bem 93ergftamme ber ©aftei zufammengetroffen ift, ber eben einen

i^rieg^jug gegen bie am Stranbe rt>ot)nenben Gutta unternahm. 0er

©afteiftamm bemotmt bie 33ergrücten z*vifd)en ber Offenen 93ud)t unb

ber ©rofjen 33ai. (£r ift mal;rfd)einlid) ibentifd) mit ben „^aleatve", bie

&err ^ater 9\afd>er, von ber Offenen 33ud)t lanbeimvärtS vorbringenb,
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in ben bergen antraf; möglicfyermeife bewohnt er and) einen £eit ber

[üblichen ©ajeKe^albinfel unb iff ibentifd) mit ben Stämmen, bie man

am &ap Q3ogengang unb 5?ap 93ulfer antrifft.

©cnug, bie ©atfei finb unS bis (;eute nod) fef)r wenig befannf, unb

ba3, xvaß mir nnffen, beruht auf ^luSfagen ber Sulfa. 9?iit bem Sulfa*

ftamm fd)eint ber ©afteiffamnt in fortmäfjrenber 'Jefjbe ju liegen, unb

ber erftere iff im £aufe ber Seit auS ben Sfranbgegenben an ber Äenrt)

?\cib--33ud)f, bie er in früheren Seiten bewohnte, oerfrieben unb meitcr

nad) Süben oerfd)oben morben.

0ie Sulfa unterfcfyeiben nod) 5tt>ei weitere 9?ad)b arffämme, bie

£umuip, ein ^Sergoolt, unb bie Ö Stengen, meld)e an ber Sacquinofbai

unb in ber Q33afferfallbud)t ben Straub forme bie ba(;interliegenben ©e=

birge einnehmen.

<3)er 93erfef;r biefer brei Stämme iff ein friebtid)er; fie treiben

3*aufd)l)anbet unb gerben (J(;en mifeinanber ein; an bm ©renken ber

öerfcfyiebenen Stammesterritorien gibt eS ©orffcfyaften, in benen ??iit-

glieber ber oerfd)icbenen Stämme frieblid) nebeneinanber meinen.

<S»aS 2ßot;ngebief ber Stämme erffreeft fid) über baß oon tiefen

Sd)(ud)fen unb Tälern burd)$ogene ©ebirgslanb, baß icf) bereits früher

ermähnte. Q3om Stranbe auß biß §u ben 33ergrücfen unb ©ipfeln t;inauf

gen>af)rt beiß ^luge 5a(;(reid)e, forgfälfig angelegte unb unterhaltene

^Pflanzungen, moraus man auf eine red)t gute ^3eoölferung fcf)lie$en

barf. 9?cit S. 9K. S. „9)iöme" uor einigen 3a(;ren bid)f am Stranbe

entlang bampfenb, auf ber Sud)e nad) einem %if"erp(af5, mürben mir

am Stranbe oon einem 5af)lreid)en ???enfd)enfd)marm begleitet, unb oon

ben Q3ergen fal; man neue Scbaren in milber Äaff über bie ffeiten

^Pfabe bem Ufer suetlen, ma(;rfd)einlicl) angetodt oon bem ^Inblicf" eines

Sd)iffe<?, ba3 in fo unmittelbarer 9cäf)e be£ £anbe£ (angfam bal;infuf)r.

3af)lreid)e bluffe unb ^ädx burd)furd)en bie ^äler; am bebcutenbften

finb ber ??cäolu (^PomeUflufi) unb ber ^.utlout (Äenrt) x^eib-^lufj), beibe

in bie Äenrp ?\eib--^3ud)t münbenb.

3m nad)fte()enben mirb l;auptfäd)lid) ber Sulfaffamm befprocl)en

merben; ber Sd)i(berung finb bie ^Utf5eid)nungen be3 Q3ruber3 ioermann

??tü(Ier jugrunbe gelegt.

Qie Sulfa Ijaben fid), mie bereits ermähnt, im Saufe ber Seif,

bebrängt t>on ben ©aftei, meiter nad) Rap Orforb fjin jurücfjieljen
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muffen; fte bewohnten oor nxdjt gar langer Seit aud) bie 93rauninfel,

unweit von 5?ap Turner, unb befueben bleute nod) biefe 3nfel in i^ren

fVal^eugen, um bort Sd)itbfröten unb ^ifdje 511 fangen. (Segen if)re

^einbe, bie ©aftei, finb fie f)ier fieser, ba biefelben feine 'Jaljrjeuge be=

ft^en, aud) nid)t fd)Wimmen lönnen.

0er Stamm jerfäüt in 5m ei ^Ibt eilungen. Männer ber einen

Abteilung bürfen nur grauen ber anbeten jur ioeirat erwählen, unb bie

5\inbet gelten bet Abteilung bet Butter an. ©et gefd)led)tlid)e Slm--

gang $wifd)en
s2lngef)örigen berfelben Abteilung wirb wie faft überall in

9DZelaneften als ^luffdjanbe angefel;en unb mit beut ^obe ber Sd)ulbigen

beftraft. 3ebe Abteilung verfällt wieber in oerfebiebene Familien, kha

("2lft) ober ngausie (Sd)lingpflan§e). Q3on jeber Abteilung finb neun

fold)er „Säfte" namentlich befannt.

I. Abteilung: o ngaurul, o letun, o tiling, o mamran, o masra,

o keir, o luongan, o pamlikol, o kambuin.

II. Abteilung: o sos, o kemun, o kegen, o ngelmon, o sir,

o pokan, o tigim, o mierlaut, o mugulpun.

93ei ben Sulfa xvätyit t>a$ ??cäbd)en i^ren 3ftann. Sie „legt

ifyv ioerj auf ben ??cann i^rer ^al;!", n>ie man wörtlid) fagt: „Tel

ka ngaung mang." Sie )d)ixttct in ber 9\egel il;rem Q3ater ober einem

anbeten na^en Q3em>anbten ü)r ioetj au$, unb biefet fagt bann tttva:

„^Jßarte, wir werben i^n einlaben, um für bid) ju arbeiten." (fr begibt

fid) bann ju bem betreffenben jungen 9Dfamne unb mad)t ü)m ben ÄeiratS--

antrag. billigt biefet ein, fo wirb et §um ©elwfte ber 93taut geführt,

roo biefe fd)on einen geröfteten £aro für i^n bereit f)ä(t, ben fte u;m bei

feiner Qlntunff mit einem ÄatSfd)muct überreid)t. <5)ie ^Innafnne biefet

©efd)enfe gilt als (Einwilligung. §)en <!oa(3fd)mucf gibt ber 3üngling

feinen (Eltern, weld)e hierauf ifjrem Sof)ne bie ©egengefcfyenfe für feine

33raut überreid)en. 2ei^Uvt gibt biefelben ebenfalls i^ten (Eltern. <3)er

3üngling bleibt nun in bem ©ef)öft feiner jufünftigen ödjwiegereltern

unb l;ilft bem Sdjwiegeroater bei ber Arbeit, namentlich bei ber Anlage

einer neuen ^ftanjung für t>a$ junge °paar. 9?ad) einiger 3eit wirb

ein ^ag beftimmt, an welchem ber Q3ater ber 33raut biefelbe ifjrem 3u=

fünftigen jufüfnt, bei we(d)er ©e(egenf)eit fid) ^al)lreid)e 3nfd)auer ein--

finben. <3>er Q3ater nimmt feine 5od)ter bei ber Äanb, fül;rt fie 5U

iljrem Bräutigam unb übergibt fie bemfelben. £ef}terer fa£t bie ^3raut

^arfinfon, Sreißig 3af)re in öcr cübfee. 12
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bei ber Äant) unb fd)lägt mit tyr ben 2öeg nad) bem ©e&öfte feiner

Altern ein; alle 3ufa)auer folgen. £)er 3üngling übergibt feiner Butter

bie 93raut, unb ein <5cf>tpein mirb gefd)lad)tet, i>a$ er nebft cinl)eimifd)en

©engten an bie 3ufd)auer aufteilt, vorauf biefe auSeinanber gel)en.

tfüx bie junge 93raut, bie üon nun an bis 5U il)rem 5bod)3eit3tage

a mogäang f)eißt, beginnt jefjt ein oft meljrmonatlicfyeS (£infiebler=

leben. 3n bem Hinteren $eil ber Siüttt if;rer Gdntüegereitern mirb

fyx burd) eine Gd)eibemanb eine 2Bol)nung l)ergerid)fet, worin fie fid)

mit einem anberen jungen 3)?äbd)en, ber Sdjroefter ober 9?id)te beS

Bräutigame^, meiere in biefer 3eit a savlaure £eiftt, aufhatten mu§.

2Bäf)renb biefer 3eit ift e6 \i)v unterfagt, gmifcfyen Steinen geröftete

3:aro£, t^leifd), gifefy unb geroijfe ^rüdjte alä 9?al)rung angurityren.

^lud) Gaffer barf fie nicfyt trinfen; ifjren ©urft fann fie burd) 3ertauen

t>on 3uc!erro{;r ftillen. 3l;re 9cal)rung, befte()enb in gemiffen
(3:rüd)ten

unb £aro3, bie am ^eucr geröftet finb, nürb oon ber savlaure f)er--

gerid)tet. 0ie mogäang felbft barf nid)t3 anrühren, um 'Jeucr ju mad>en

ober §u rbften. 3)ie savlaure gertegt bie geröftete ^arofnoÜe in Keine

6tüdd)en, nad)bem fie bie äußere »erfolgte Sdjale fortgemorfen, benn

aua) biefe barf bie mogäang nid)t anrühren, unb bie letztere fütyrt nun

bie 6tücfd)en mit einer Svoroöblattrippe jum 9?htnbe, benn mit ber ioanb

biefelben anjufaffen, ift »erboten, Qlud) eine ^2lrt genießbare rote (L
:
rbe

roirb \\)v in biefer 3cit 511 effen gereid)t. 3)ie mogäang barf oon feinem

9ftanne gefeiten merben; muß fie ausgeben, fo trägt fie einen langen,

vom 6d)eitel bis 511 ben ^üßen reid)enben kantet auä Bananenblättern

ober oerbedt U)ren Körper mit einer 9D^attc; aud) muß fie beim ©el;en

pfeifen, bamit bie Männer auf fie aufmerffam gemad)t werben unb if>r

red)tjeitig auS bem QBege geljen fönnen. (£3 werben i^r oon ben 2öeibern

Berjierungen auf bie Bruft, ben £eib unb ben 9vütfen, teils mit Öb-

fibianfplittern eingeritzt, teils mit glür^enbcn SlofoSblatrrippen eingebrannt,

wofür ber Bräutigam bie Leiber mit Gdjweinefleifcl) bewirren muß.

<S)erfelbe baut in biefer 3eit fein 5bauS.

^tefe ^lbfonberung ber Braut l;at eine große ^U;nlid)teit mit ber

^Ibfonberung junger 9^äbd)en im 9?offelgebirge auf 9unnnedlenburg.

3ft bie ^bfonberungSjeit oerftrid)en, fo wirb ber 5bod)5eitStag

angefagt; eS werben Schweine gefd)lad)tet unb 9ui()rungSmittel in 9?tenge

l;erbeigefd)afft.
v2lm ^Ibenb t>orf>er fommen bie Leiber nad) bem ©el;öft
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unb »erbringen bie dladyt fingenb bei ber mogäang unb führen biefelbe

am frühen 9D?orgen an£ Gaffer $u einem Q3abe. Olad) bemfelben taut

man bie aromatifdjen Vanfiefrüd)te, fpeit bie jercaute "Sftaffe über bie

Vraut unb reibt fie bamit ein. <5)ann gibt man ityv einen neuen Cenben-

gürtel, fd)inücft fie mit bunten Qracänenblättern unb l;ängt ityt bie üon

i(;rem Bräutigam 51t biefem Smecfe gefcfyenften .ftalä-- unb ^rmbänber

um. ©ieö ge(;t unter fortmäfjrenbem ©efang ber QÖeiber oor ftct>.

3njnnfcf)en werben t>k Männer im ©elwfte befcfyenft. 3ft bie 93raut

narf) £anbe3fitte gefd)tnüdt, fo fül)rt man fie in3 ©ef)öft, tt)0 man fie

bereits erwartet, ©te Leiber führen barauf einen ^anj auf unb nehmen

nad) bemfelben ©efdjenfe in Empfang. <3)amit t;at bie 'Jeier ein (£nbe;

bk Vefucfyer verlieren fid) nad) unb nad;, unb bie 9?euoermäf)lten bleiben

in iljrer S^iitte.

^Bir begegnen l;ier ber eigentümlichen %mal;me, i>a$ burd) ben

gefd)led)tlid)en Verfefw fomof)! ber xOcann, als aud) ba$ ^©eib, Ver-

heiratete fomof)l wie Unverheiratete verunreinigt werben. §)iefe Verun--

reinigung l;eif?t a sile, au£gefprod)en etwa wie a sie. <S)ie Verheirateten

tonnen fiel) von biefer Verunreinigung jeber felbft reinigen, tva$ fie bei

ifjrer Verheiratung — bie Männer »on ben Scannern, bie grauen »on

ben grauen — lernen, ©ie mit sie behafteten 9iid)toerl)eirateten, benen

man angeblid) bie Verunreinigung an ben klugen anfe(;en foli, werben

gemieben, unb bie Slinber werben oon ben Altern oor iljnen gewarnt; man

nimmt nid)tg »on if)nen an unb ad)tet befonberS barauf, t>a$ fie ftcf> nid)t

ben ^anjinftrumenten (o kol) nähern. <S)urcf) tyre blo^e ©egenmart würben

fie bie 9Dialerei biefer 3nftrumente befdjmutjen. Sin mit sie Vefjafteter

füll nad) ber ^innafnne ber Eingeborenen baran fterben, wenn nid)t eine

beftimmte 9veinigung^eremonie an it)m vorgenommen wirb, <S)e3l)alb

foüen biejenigen, weld)c fiel) »ergangen l)aben, e£ fofort benennen unb

jemanb bitten, fie 511 reinigen.

3)iefe Q^einigungöjeremonie gebt bei Männern öffentlid) auf fol-

gende ^JBeife oor fid). E3 wirb ein gewiffeä Quantum 5?ofo3fern au3--

geprefit unb unter Äermurmeln oon 3auberformeln mit 9}?eermaffer unb

3ngwer oermifcfyt. 9?ad)bem ber Verunreinigte biefe 9ftifd)ung getrunken,

wirb er ing 9)?eer geftürjt unb mu§ bie Vlätter, au3 benen er bie ^Irjnei

genommen fmt, mit fiel) nehmen unb auf bem 9fteere3grunb unter Steine

legen. Vlad) biefem ^3ate wirft er feine früheren 5\!leibuug$ftüde fort

12*
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unb binbet ficf> ein neueS £enbentud) um. 2Öäl)renbbeffen fingen bie

am 6tranbe fu)enben Männer einen beffimmten ©efang. ^ud) bie--

jenigen, bie jmei ^erfonen im gefd)lecf)tlicf;en XwUfyv angetroffen ^aben,

werben aU verunreinigt angefeljen unb bebürfen einer Reinigung, bie in

biefem tVatle jebod) oie! einfacher ift.

©ebiert eine 'Jrau, fo fyat ba$ in ben ^ugen ber Eingeborenen §ur

t^olge, i>a$ bie Männer feige merben, bafj bie Waffen i(;re Äraft ver-

lieren unb i>a$ ben jutn ^flanjen beftimmten ^aroablegern it)re S^eim--

fälngtat genommen mirb. ihn nun bie3 51t »erluiten, mirb folgenbe

Seremonie vorgenommen. Sobalb befannt mirb, i>a$ eine Jrau geboren

fyat, »erfammetn fid) bie männlichen Q3emo(;ner beg ©ef)öfte£ im xOtänner--

l;aufe (a ngaulu), bringen 3lffe von einer ftarrnedjenben Q3aumart,

bred)en bie 3n>eige ab unb legen i>k abgeftreiften Blätter auf3 'Jeuer.

^llle ^Inmefenben nehmen 3toeige mit jungen ^lattfeimen in i>k Äänbe.

Einer fprid)t gcmiffe 2Borte über 3ngmer, ben er in feiner ioanb (;ä(t,

unb teilt tyn barauf an bie ^Intoefenben au3. ©iefe fauen il;n unb

fpeien i(;n auf bie 3tt>eige, meldje bann in ben 9vaucf) gehalten unb

nad)l;er auf bie Schübe unb ^Baffen im ioäufe, auf bie £aroableger,

auf bie 0äd)er unb über bie Äau^türen geftecft werben.

3)ie Neugeborenen erhalten von ber ??cutter t>m Namen einer ^er--

fon il;rer 93ern>anbtfct)aft.

0ie erftgeborenen Söf;ne forno^l alg $öd)ter werben in ben meiften

Familien vor ben anberen 5^inbern bevorzugt. 3n ben ärmeren Familien

gefd)ief)t e$ weniger, weil bie Glittet ju ben erforberlid)en tVeftlid)feiten

fefjlcn. Sinb bie erftgeborenen ilinber f)crangewad)fen, fo tt)irb i£nen

SU Ef;ren ein fteft gegeben, bd weld)em tk 5tnaben o teivol (b. i. 93e--

vorjugte, Erhabene, Unnahbare), bie 9?cäbd;en o kuhuingol (in bem--

felbcn Sinne) werben, ^ei biefen von ben Eltern gegebenen heften,

ju benen auct) bie anberen ^>erwanbten beifteuern, fi<# ba$ 5linb auf

einem Sü)e, ben Äalä, bie kirnte, ben Nacfen unb bie £enben möglid)ft

gefd)müdt. <3)a6 Äopfliaar ift ringsum fo gefd)oren unb jugeftu^t, i>a$

e$ einen ^ranj um ben 5Tovf bilbet. itnaben finb nacft, 9Q?äbcf)en

(;aben bie übliche Äleibung. So fttjen bie ©efeierfen unb laffen fiel) von

ber 5ufammenftrömenben ??icnge bemunbem. E3 wirb nun beim Knaben

bie Einreibung vorgenommen. Ein nal;er Q3erwanbter tritt §u ilnn ^in,

reibt ü)m bie £enben mit einem neuen l'enbentucf), leife 3auberformeln
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t>or fid) l)\n murmelnb, unb betreibet barauf t>a$ Äinb mit bem neuen

5vfeibung^ftücf. Q3on nun an barf ber 5tnabc nid)t me(;r unbefleibet

gef)en. 3etjt kommen t>erfd)iebene magerte ^evfonen jutn Q3orfd)ein

unb führen einen £an$ auf, vorauf alle ^Inwefenbcn befcfyenft werben.

<21n biefem £age wirb aud) ber*teip in t>k ©el)eimniffe ber Laoten

eincjett>etf)t; er wirb in ba$ Aau3 ber 9??a3fen geführt, wo ü)m atteä

gezeigt unb ibm aufö lebfjaftefte eingefd)ärft wirb, ben TÖeibern nid)t3

baoon 511 »erraten. Q3or feinen klugen wirb ein freiwillig fid) ba^u

anbietenber 9ftann burd)geprügelt unb ü;m mit berfelben Strafe gebrol)t,

falfö er ben Leibern bie ©et;eimniffe »erraten foUfe. <3)er ©eprügelte

erhält als SctymersenSgclb ein neueS £enbentud).

<2)amit ein 5?inb fct>neU getjen lerne, werben feine 93eind)en mit

©ra£ftenge(n geflopft unb liabä bie 2Borte gefprod)en:

„A nhar volvol, a nhar volvol,

Ja volvol in kam sisir k'ol!"

b. i). „Ceid)ter 3^, leid)ter $ufc, fei leidet, bamit bu gel;ft unb ffe&ff."

<£)amit ba& 5\!inb fd)nell fprecfyen lerne, flopft man feinen ??cunb

unb fagt:

,,Gu nere, gu nere! Ja muiiang i tit kar i nan! Ja muiiang

i lenar!" b. I). „9ftunb fprid), ??tunb fprid)! 33efd)impfc beinen Q3ater

unb beine Butter; befd)impfe beine 5\ameraben!"

Hm ein S^inb 51t entwöhnen, bringt man e$ nad) einem benachbarten

©efwft, bamit e£ feine Butter nid)t fiel;t. ViU &:
rfa$ für t>k xÜcutter-

mild) taut man 3uderrof)r, fpeit ben Saft in bie f)ol;le Äanb uni> näf)rt

bamit ba$ 5vinb.

Qie Knaben werben t>on einem 9?ia3fierten, a mongan, burd)=

geprügelt, bamit fie fid) fräftig entwickeln unb grofj werben.

2ßenn i>k Knaben ein gewiffeS bitter erreid)t l;abcn, ungefäbr

10 bis 15 3af)re, fo werben fie befdjnttten. ©elegcntlid) biefer

3eremonie tommt bie ganje Q3er>ö(ferung ber benachbarten Örtfd)aften

jufammen, ©ie Operation finbet im 9ftännerl)aufe \tatt, t>a$ »erwenbete

3nftrument ift ein fd)arfer Öbfibianfplitter. 9"cad) ber ^efdnieibung

werben ben Knaben bie 9?afenflügel burd)ftod)en. Qie 33efc§nittenen

muffen fo lange im Äaufe bleiben, bi3 il)re 3Bunben »ernarbt finb. 3m
<£ffen unb ^rinfen »ermatten fie fid) wie bie mogäang. ©efjen fie aui,
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fo fragen fte einen Hantel rote tiefe, unb bie kol-3nftrumente roerben

geblafen, um bie Söeiber §u ermahnen, ifmen au$ bem 2ßege ju geljen.

6inb it)re Qßunbcn ttxvaä »ernarbf, fo werben fte mehrere £age nad)--

einanber an einen abgelegenen °pta^ am 3)ieere3ufer geführt. SvoroSfem

mirb gerieben, auf ein ^aroblatt gelegt unb xOZeerroaffer barauf ge--

fd)ütfet. <5>ann taudjt man 3)racänenbtätter mit einem anberen Svraut

(porkhe) l;inein. (finer flüffert Sauberroorte über 3ngroerrour
(
$eln, taut

biefelben unb tut bau ©efaute ju ber 9ftifd)ung. hierauf roerben bie

5\naben einjeln gepacft, in bie Äötje gehoben unb in3 3)?eer geroorfen.

<2>amit fie fid) beim Äineinpurjeln überfd)lagen, mufj ber 33etreffenbe,

melier ben Knaben t;ebt, mit ben Sännen beffen 5\opff)aar feffljat--

ten, um if)n in bie rid)tige £age ju bringen, 9?ad) bem 33abe gibt

man ifmen oon bem geriebenen 5?oto£fern ju cffen, unb mit ber

??iifd)itng muffen fie fid) mittelff ber ^racänenblätfer einfd)mieren. 3)ie

letzteren legt man nad) bem (Sebraud) auf junge holaut-93äumd)en,

roeil man glaubt, man roerbe bann aud) fo fd)nell mad)fen tote biefe

^äumd^en.

3ur Seit ber 93efd)neibung tjei^en bie Knaben a vorongtuk (b. i).

roörtlid) „bie trafen"), unb bie fie bebienenben Männer roerben o savlaure

genannt.

Sinb bie ^unben oollffänbig geseilt, fo nürb ein grofje3 ^yeff oer--

anftaltet. 5ltn 9?corgen be£ ^efttageö merben bie vorongtuk gebabet,

eingefd)tniert unb gefd)mücft toie bie mogäang am Äod^jeit^tage. 3>ann

toerben fie jum ©etyöfte geführt, roo Scanner unb grauen tanjen. <Z$t\

biefer (Gelegenheit tanjen aud) oerfd)iebenc masfierte ^erfonen. <3>ie

vorongtuk fe(;en oon einem für fie errid)tefen ©erüffe ober oom Äauö--

bacfye l)erab bem $anje $u. "2ln einigen Orten nehmen bie ^änjer fte

auf bie 6d)ultern unb tanjen mit u)nen untrer. Q3on jetjt an tonnen

fie fid) nüeber öffentlid) bltrfen (äffen , muffen aber ^erfonen anberen

©efd)led)teö nod) au3 bem ^ege get)en unb fid) überhaupt in ber erffen

3eit oor jebem Umgänge mit ilmen l)üten.

<3)te Gulfa finb ber Meinung, bafj bie Q3efd)neibung notroenbig fei

jur 3eugung3fäf)igteif, foroie §ur Gtärhmg unb jum fräftigen Qäkd^tum

ber 3ünglinge. 3Ber fid) ber feierlichen unb öffentlichen ^efdmeibungs?--

jeremonie einbogen l)at, roal;rfd) einlief) um bie bamit oerbunbenen 5\offen

$u fparett, läjjt ftd) l;eimlid) befebnetben.
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Cnne tt>id>ftge 3eremonie im £eben eineS jungen öulfa iff ba£

€d)n>är$en ber 3ä^ne. Oie oon ben Sumuip eingel;anbelte 6d)tt>ärje

a kät (n>al;rfd) einlief) eine manganl;altige (£rbe) roirb mit ber gefct)abten

9\inbc eine£ 93cmme$, girpil, oermifd)f, roeldje 93?ifd)ung bann a mui

tjeifjt. Q3on bem ^lugenbtid an, roo bie Sdnoär^ung an ben Sünglingen

oolljogen roirb, l;eijjen fie für il)r ganzes fpätereS 2ebtn o gitvungol.

9?ceiffenS roirb bie 3eremonie an mehreren 3ünglingen ^ugteid) oorge--

nommen. £)ie jungen 9Diänner muffen fid) anS 'Jeuer legen, roobei fie

il)ren itörper burd) oorgetegfe Äol^ffüde ober ^ananenffämme oor ber

&i$e fd)üf$en. "Jöcnn il;nen bie ßcijmärje an bie 3äl)ne geffridjen iff,

muffen fie biefelben fo natye toie möglid) an£ 'Jeuer galten, roäfjrenb bie

affiffierenben 9)uinner tynen mit ben Äänben t>k klugen bebeefen, bamit

biefe »on ber .öifje feinen Schaben leiben. 'Sie Operation §iel)t natürüd)

roteber oiete neugierige ^efudjer in£ ©el;öft; bie Männer galten fid)

teils im ioaufe, teils brausen auf, bie "2öeiber fitjen alle im freien.

Qöäfjrenb ber 3eremonie nnrb gefungen:

,,Kekät to ri vunginaie, e, e, e!

Kekät to ri vunginaie, e, e, e!

Pel mui ri vunginaie, e, e, e!

Pel mui ri vunginaie, e, e, e!

Vangei ka lo möge to, e, e, e!

Ka lo möge to e, e, eu uftt).

^ill bie Sdjroärje an ben 3äl)nen nid)t Ralfen, fo iff l>aä bie eigene

(2d)ulb ber gitvungol. 9Dcan fagf: „fie fyaben noef) etwaä ^3öfeS auf

bem bergen" unb muffen bieS erff beichten. Äaben fie irgenb efroaS

befannf, fo nimmt einer ber affiffierenben Männer ein Gfüd &0I3 unb

fpiefjt bamit nad) bem Jeuer, roobei er, je nad) ber begangenen ^at,

beftimmte QBorfe fprtd)f. ©araufljin foll bie Gdjroärje l;alten.

Sobalb ber erffe ^Inffrid) troden iff, roirb gerufen: oh! uh!

eh! unb eS erfolgt tin jroeiter ^Inffrid). 933äl)renbbeffen werben bie

©äffe mit Gd)roemef(eifd), 'TfamS unb §aro bewirtet. §)en gitvungol

roirb roeid)eS (Jffen f)inten in bie 9ftunbf)öl)(e gefdroben, itamit fte eS

gleid) oerfd)luden tonnen, otyne eS fauen ju muffen. 3öenn fie §u

trinfen oerlangen, nnrb il;nen Gaffer in .ben weit geöffneten xÜcunb ge--

trbpfelt.
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3)amit bie ßctymärje an ben 3äl)nen feftl;ält, merben ben git-

vungol «Schnüre unter 3auberbefc£)mörungen an bie fleinen Ringer, bie

kleinen 3ef)en nnb bie 5vopff)aare gebunben. 3u bemfelben 3mecfe

werben 5^ofosfieberbtätter §ufammengeflod)ten unb im iöaufe aufgeftecft.

93eim ^luSgetyen mu§ ein Begleiter mit einem 3nftrument, veren ge-

nannt, raffeln, um gemtffe Q3ögel unb ©becfyfen 51t üerfd)eud)en, beren

331ic¥ allein genügt, bie Sdjmär^e »on ben 3äfmen t>erfd)minben ^u

laffen.

9^ad)bem t>on £ad)t>erftänbigen feftgeftellt morben ift, bafj bie

Gdjmärje gut eingebest ift unb f)älf, merben bie gitvungol anS Gaffer

geführt unb gemafcfyen, mobei mieber 3aubermorte über fie gefprodjen

merben. <3)ie ifjnen angelegten 3auberfd)nüre merben entfernt unb an

beftimmte ^flanjen gebunben; ba& iv'opfljaar mirb ilmen ringS um oen

5topf meggefd)oren, mäl)renb eS in ber Glitte fteljen bleibt; nun merben fie

eingefd)miert unb bemalt, bekommen ein neueS Sd)amtud) unb einen neuen

Äal£fd)mutf, fomie ein neueS Sädd)en, a gol, auf il;re £d)itltem ge-

längt. 3n eine ioanb gibt man ilmen ein 5\!alrgefäf?, in bie anbere

33etelblätter unb fel)rt 5ufammen inS ©el)öft jurücf, mo t>k ©äfte mit

einem 'iveftmal)! bewirtet merben.

ihn nun etma bei ben 3cremonien in ben £eib gelangte Sc^mär^e

mieber §u entfernen unb 3U »erküren, bafj fie fct>abe, merben nad) einigen

£agen eigene §u biefem 3n>ecfe im Äaufe aufgehängte 3ngmertnoüen

511m ??teerc gebrad)t, bort jerftampft unb ber ausgepreßte Saft, gemifd)f

mit 93ieermaffer, ben gitvungol 511 trinken gegeben. 0ann merben fte

mit geriebenem 5vofoSfern im xOiunbe inä 9?ieer geftofjen, wo fie unter

ber Oberfläd)e eine Strede fortfdjmimmen muffen. dlad) bem ^uftaudjen

muffen fie bie geriebene 5\oto£nu£ im ??cunbe uerjcljren, monad) fie 511m

©el)öfte 5urücffel)ren.

3n ben £agen t>or biefer "DveinigungSjeremonie muffen fie fid) t)or

bem Umgang mit grauen l;üten unb bürfen, menn erl)i$t, fein Gaffer

trinfen. kommen fte in ber Äifje gum Gaffer, um §u trinfen, bann

muffen fie bie flehte 3el;e ober ben fleinen Ringer fo lange inS 2Baffer

balten, bis fie abgefüllt finb. Sie geben an, fie mürben in biefer 3eit

t>on bem kät in ^erfudnmg geführt, fic^> mit Leibern abzugeben.

Satten fie ben Q3crfudutngcn nid)t miberftanben, fo ginge er unter Spott

x>on ilmen, unb i(;re 3äf)ne mürben mieber meifj.
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(stirbt ein Sulfa, fo »erfammeln ftd> [amtliche (Eingeborene au£

bcn benachbarten ©el;öften um ilm, um 511 meinen unb §u flagen. ^er

Q3erftorbene Wirb anf feinem £ager gerabe au^gcftrcdt unb gefd)tnüdt;

and) bau 3nnere be£ 5Saufe3 Wirb au3gefd)müdt. 0ie ^Pflan^ung be£

Q3erftorbenen mirb »ermüftet; bie eßbaren "Jrüdjte merben »erteilt, junge

^rud)tbäume abgehauen, Scfymeine a,t)d)lad)tct unb »erteilt, fomie bie

^Baffen be£ Q3erftorbenen 5erbrod)en. Q3ei reichen unb angefef)enen

£otcn »erben aud) beren grauen getötet. <£)ie (Säfte bleiben bei ber

£eid)e, meiere am folgenben £age unter »ielem 9Bel;f(agen beerbigt mirb.

& mirb ein engeS, tiefet £od) im 5baufe gegraben, unb auf einem in

bemfelben angebrachten Quer^olj mirb ber ^ote in fit^enber Stellung

befeffigt. ®er Obertörper ragt auS bem £od)e f)ert>or, über mc(d)em

ein fleineS, turmartigeö ©ebäube errichtet mirb, i>ci$ man mit Vananen--

blättern gut umfüllt, 3)a$ 2od) mirb fo mit blättern aufgefüttert,

baf? feine (Erbe an bie 2tid>t rommt. 9ftng3 um bieg £ürmd)en legt

man Steine unb ent^ünbet ein ^euer, t>aü> beftänbig unterhalten mirb.

0ie Q3ermanbten fd)lafen eine 3eitlang bei ber £eid)e, bie Männer an

ber einen Seite, bie grauen in ber anberen Äälfte be$ 5baufe3.

dlad) einiger 3eit finbet bie Austreibung ber Seele beS

Verdorbenen ftatt. ©an$ l;eimlid) teilt man fid) bie 51m Austreibung

feftgefet3te Seit mit, bamit bie Seele eS nid)t l;ört unb fid) etma jum

Söiberftanbe ruften rann. Vlrn Abenb »orfjer werben oiele trodene &ofo£"

blätter jufammengetragen unb am folgenben borgen in aller cVrülje,

wenn bie kau-Q3ögel il;re erften £odrufe ertönen laffen, ergeben bie (Ein-

geborenen ptötjlid) ein großes ©efcfyret; man fd)lägt an bie 333änbe beS

Äaufeä, fd)üttelt unb rüttelt an benfelben, jünbet trodene 5lofoSblätter

an, fpringt mit ifmen nad) allen 9xid)tungen f)erum unb mirft fie bann

auf bie QBege. 3)aburct) erfdjredt, glaubt man, fyat bie Seele beS Q3er=

ftorbenen fiel) nun fict>er auf unb batwn gemad)t. diejenigen, meldje

bei bem ©rabe gefd)lafen ^aben, merben jefjt mit Sd)meinefleifd> unb

^elbfrüdjten befd)em*t unb fd)lafen oon t>a ab mieber in ben eigenen

Ääufern.

3ft i>a$ c^leifd) an ber £eid>e ooüftänbig in Q3ermefung übergegangen,

fo merben bie ©ebeine auS bem ©rabe genommen unb in QBlätter ein=

gefüllt. <S>er Beutel mit bm ©ebeinen mirb im ioaufe aufgehängt

9lad) einiger 3eit finbet ein ©ebäd)tni3feft ju (El;ren be3 5oten ftatt,
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§u t>em t>orf)er bie Gemeine unb ^elbfrücfyte in Abteilungen für bie

einzelnen S^ntitien zurechtgelegt merben. 93eim 'Jefte nimmt bann ber

Sofm be£ 93erftorbenen ben 93eutel mit ben ©ebeinen feinet 93ater3

auf t>k Sduttter unb meift jeber Familie xi)v Sd)mem uub ü;re ^rüdjte

an, morauf er bie ©ebeine mieber in3 &au3 jurüdbringt. An biefem

breitägigen 'Jefte tanken Männer unb grauen, leitete ol;ne unb mit

xCRa^fierung.

93aut fief) jemanb eine neue .Joütte, fo roanbern bie ©ebeine au3

ber alten 2Bof)nung in bie neue hinüber.

Eingeborene, bie feine 93ertt>anbten (;aben, ober nad)
<

2lnjt(^t il;rer

£anb3leute ^öfeS getan (;aben, ober aufcerljalb beö ©ef)öfte3 erfd)lagen

morben finb, werben nad) il)rem 5obe nid)t im ioaufe beerbigt. SKan

legt if)re £eid)name auf Reifen, auf ©erüfte im QBalbe, ober begräbt

jtc bort, n>o fie erfd)lagen toorben finb. Sold>e, bie plo^ticf) geftorben

finb, merben n\d)t beerbigt. ?D?an mad)t im Äaufc ein ©erüft, nMdelt

ben $oten in Blätter unb läjjt tyn auf bem ©erüft im Äaufe »ermefen.

Q3or bie t>erfd)loffene £ür be3 &aufe3 legt man (

3
:rüd)te unb »erläßt

i>a$ ©el)öft.

Um ifjre Sdjätje, i(;ren 5bal3fd)mud, ifjre Armbänber, i(;re Äunbe--

unb 9pof[um^äf)ne unb Ä(;ntid)e3 t»or ©ieben $u fdnifjen, begraben Diele

biefelben im QSBalbe in einer alten Äol^trommel, bie mit einem Stein

oerbedt mirb. Stirbt jemanb, ol;ne oorf)er ba& Q3erfted feiner Sdjätje

«erraten §u l)aben, fo bleibt feine Seele in ©eftalt einer großen ??iau£

bei benfelben. Sucfyt nun ber Erbe ben Sdjatj unb fcfyeucfyt babei bie

9ftau3 auf, fo forfd)t er nid)t roeiter. 3n ber Watfyt erfdjeint aläbann

bie Seele bem Sudjenben unb fagt: „©u l;aft mid) oon meinen Sd)ät3en

aufgejagt, gel), l;ole fie bir!" 3lm näd)ften borgen gel)t ber ©lüdlid)e

bortl;in, tr>o er bie SDtauö aufgejagt l;af, unb l;ebt ben Sd)atj.

33ei ber Ermahnung ber tVeftlid) feiten ift Sdjmeinefleifd) al3 Äaupt--

beftanbteit be£ 3)cat)te3 genannt morben. 9tid)t»beftomeniger gibt e3 bei

ben Sulfa fomof)! 93cänner al£ grauen, t>k fein Sd>meinefleifd) effen

unb bie man o lapgiel nennt, §um ilnterfd)iebe oon o ngemsilang,

ben SdjtDeineflcifdjeffern. <S)ie xDcutter beftimmt, ob i(;r 5linb ein lapgiel

ober ein ngemsilang fein foll. ®ie lapgiel bilben feinen befonberen

©e(;eimbunb. 3öenn bei heften anbere mit Sdnoetnefleifd) befd)enft

merben, erhalten bie lapgiel entroeber t^ifd) ober c^leifd) oon anberen
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Vieren. Qie abtrünnig geworbenen lapgiel f)aben feine befonbere Strafe

511 befürchten unb werben nur baburd) gebranbmarft, bajj man fte lap-

giel peaik nennt.

Stirbt ein 5?inb, fo mufj ber Q3ater beöfelben bem Önfel mütter--

lid)erfeit3 ein ©efdjenf, beftef;enb au$ 93iufd)elgelb, ^Irmbcmbern ufw.,

für ben Q3erluff eineö StammeSmitgliebeS 5a(;(en.

3)te Seele be£ 90ienfd)en fommt nacl) bem ^obe an einen Ort, ber

9?ilol genannt wirb, ilber ba$ £eben ber Seelen an biefem Orte, ben

bie Sulfa fidt) innerhalb ber (frbe »orfteUen, (;aben fie nur unflare, t>er--

fdnoommene 93orfteUungen. (£(;e bie Seele nad) 9)?lot fommt, trifft fie

auf 3tt>ei Reifen, 5lilfil unb ^ooangal, wo fie über if>r Ceben befragt

wirb. Qäkr fie freigebig, fo fann fie weiter sieben; mar fie aber geizig,

fo muf; fie 5urücf gegen Süben in ba$ ©ebiet ber Ö Mengen manbern.

0ort mirb fie in einen Reifen oermanbelt unb mufj in ber 93ranbung

ftef)en.

Qie Seelen trinfen au3 ben bluffen £onan unb Copo. diejenigen,

welche getötet morbeu finb, muffen ba$ mit Q31ut gefärbte ^Baffer trinfen,

in bem fie fid) gebabet f)aben.

3n ber 9?ad)t f)errfd)t grofje 'Jurcfyt oor ben Seelen ber 93er--

fforbenen, weil man glaubt, fie irren bann umf)er unb »erfpeifen 9)ienfd)en.

(£ine *2lrt »on Seelen, a kavengol, (eud)ten bei 9cad)t mie bie £eud)t-

faferd)en. <S)ie Sternfdmuppen finb nad) ^lnftd)t ber Sulfa Seelen,

bie in bie ioöl;e gefd)leubert merben, um in£ 9?ceer 511 tauchen, Qer

Scbmeif rül)rt bai;er, bafj ii;nen oon anberen Seelen trorfene S\!ofo£--

blätter angebunben unb angejünbet merben, bie bann wätyrenb beö ^lugeS

burd) bie £uft lid)terlol; oerbrennen.

§)er köt ift ein bem 9Dienfd)en feinblid) gefinnteS, f)öl;ereö ^Sefen.

^lUe heftigen 9iaturerfd)einungen, mie (£rbbeben, 931itj unb Bonner,

baben aud) ben 9?amen köt. 0er gefürd)tetfte unter allen ift ber 93fitj,

ber unfehlbare 9uid)er für oerfd)iebene 93ergel)en. ©in köt foll fid)

aud) in einigen ©ewäffern aufhalten. 3m bluffe T>leomem 5. 95. lebt

ein köt in ©eftalt einer Sdjlange, im bluffe £erum ein fold)er in ©e--

ftalt eine3 Öftopuä. 5\!ommt nun ein cfrember unb habet in einem ber

genannten ^(üffe 00er trinft au3 bemfelben unb lad)t babei, fo nimmt

ber kot ^efitj »on il)m unb erfd)afft Steine unb Türmer in feinem

£eibe, fo ba$ er unbebingt franf merben unb fterben' mufj, menn eS nid)t



138 3erftörung öon ^afjdum.

mittlermeile einem Sauberer gelingt, ben köt auftreiben. £e*5tere3

gefd)ieJ>t burd) auflegen *>on ^arobtättern unb 3ngmer auf bie 33rufr

unb ben £eib be3 5?ranfen unb ioerfagen oon Sauberformcln. 3ft ber

Sauberer glücflid) unb gelingt il)m bie Operation, fo fommen ju atlge=

meinem (£rftaunen bie (Steine ober 2Bürmer auS bem £eibe be3 5\ranfen

auf bie 93lätter unb merben verbrannt.

3n bem Untergänge be3 9rte3 ^almlum, meiner burd) einen (£rb--

rutfd) »erfd)üttet Würbe, erb liefen bie Sulfa einen 9\ad)eaft be$ köt.

*2ie er§äf)len fid) barüber folgenbeä: <3)ie 93emol)ner beS Örteg ^aljalum

Ratten eine Sd)lange aufä ^euer gelegt, um ftc ju braten, ol)ne ju

n>iffen, bajj in biefer 6d)lange ein köt mol;ne. 9?ad)bem bie (Schlange

anfcfyeinenb genügenb gebraten mar, nahmen fie biefelbe oom ^yeuer, um fie

5U 5erfd)neiben. 3u il;rem ©rftaunen aber merften fie, bafj fie nod) ganj

rob mar unb frifd)e£ 93lut Ijerauöflofi. ^US fie nun befd>äftigt maren,

fie mieber einjumideln, um fie üon neuem §u braten, mürbe e3 plöfjlid)

bunfel, unb ein ftarfe^ Srbbeben entftanb, aber nur um ^af^alum l)erum;

ba$ ®ttö)t jeboct) »ernannt man in allen umliegenben 9rtfd)aften. Sin

93erg ftürjte auf ^afmlum unb begrub e$. Onne einzige ^erfon, ein

fleinet 3)?äbcf)en, Conefil, tarn mit bem Ccben baoon; ein f)erabfallenber

»Stein jerfcfjmetterte i(;r aber noef) ein 93ein. Sin 93ad), <2irar, fprubelte

auf ber llnglüdsftätte au» bem 93oben f)ert>or unb läuft nun bort, mo

früher bie Örtfd)aft ftanb.

3n ©emäffem unb 'Jel^bljlen gibt e£ nad) ben 93 orfte Illingen ber

(Sulfa ^©efen mit Körpern äfmlid) ben tOienfcbenfbrpern, nur plumper

unb mi^geftaltet. 0iefe fogenannten mokpelpel ober vutan^mem leben

üon gemiffen ^flanjen unb t>erfd)üngen 9?cenfcl)cn mit Äaut unb Äaaren;

bafjer bie grofje 'Jurdjt t>or i^nen. Sigentümlid)ermeife fotlen bie mok-

pelpel-^änner immer in il;ren "^Botymmgen bleiben unb feiten gefefjen

merben, mäl;renb bie Leiber berfelben f;äufig au3gel;en. Ce^tere aber

foü man fd)on oon meitem l;ören, meil beim kaufen il)re übermäßig

langen Prüfte ein flatfcf)enbe3 ©eräufcf) machen. Äbrt man fo eine

mokpelpel-'Jrau l;eranfommen, fo jammert man mit einem Steinbeil an

einen 93aum; bann foü fie fofort 5\ef)rt mad>en.

^lllgemcin mirb oon i>tn (Sulfa bie Sriftenj oon 3wergen behauptet,

©iefelben follen in ^elöfpalten leben unb ^rücfyte au$ ben Pflanzungen

ftet)len. 0a fie fe(;r flein oon ©eftatt finb, ftellen fie fid) einer auf be»
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anberen 6d)utter, um bis an bie 'Jrücfyte ju gelangen, bie fie beljutfam

abbrechen, bamit fie nidjt auf ben 93oben fallen unb ein ©eräufd) ocr=

urfad)en. §)ie 'tfrucfyt, n>eld)e oon &ant> 51t Aanb nacfy unten bis auf

ben 93oben gelangt, roirb l;ier oon intern Häuptling in (Empfang ge--

ncmmen.

3n ber Örtfdjaft ^ofoagät rool;nt ein 9)?ann namens i^olol, ber

in einem bunteln, eigene bafür gebauten Äaufe swei auf bem Q3oben

fi^enbe 6tetnfiguren aufbewahrt, bie ngur pei (unfere ©ro^mutter) unb

ngur es (unfev ©rofjöafer) l;ev§en unb beren tarnen bei abergläubifdjen

3eremonien angerufen werben. 9?ian bringt il;nen ^elbfrücfyte jum

Opfer unb läfjt fie bei if)nen verfaulen. Q55enn Slolot bie Figuren fo

fteüt, t>a$ fie il;r %tgefid)t einanber juwenben, fo follen bie Pflanzungen

gut gebeten. Stellt er fie aber fo l;in, baf} fie einanber ben dürfen

5itfef)ren, fo foü AungcrSnot entfte(;en unb bie 9ftenfd)en eine
s
2lrt ^luS=

fd)lag befommen. Sin Q3orfa()r beS 5^!olot foü beim ©raben am ^u^e

eines 33ergeS auf biefe beiben Figuren geftofjen fein unb ilmen auf ii)ve

^3itte l)in ein £auS gebaut l;aben.

0ie bei ilranfijeiten, QÖßunben unb ©efcfywüren angewenbeten aber--

gläubtfd)en 3eremonien §ur Srroirfung ber Bettung l;er§en a peim.

9?can nimmt luerju 3ngwer, Stalt, Q3ete(nüffe unb ^etelblätter, meldte

getaut werben. 9?iit ber 9ftifd)ung wirb ber i^ranfe berührt unb werben

3eid)ttungen auf feinen Körper gemad)t unter ^luSfpred)en gewijfer

3auberworte. ^ritt bie gewünfd)te Ortung nid)t ein, fo ift an ber

3eremonie bteS ober jeneS fef)(er£;aft gewefen. ®em 3auberer mufj aber

auf alte ^älle feine 9ftüt)e oergütet werben.

Um einer gebärenben c^rau in il)ren ©eburtSmel;en £inberung ju

oerfd)affen, fteltt fid) ein 9??ann, ber 9ftitleiben mit ii)v f)at, (rauf, legt

fid) in£ 9?tännerl)auS unb trümmt fid) fo oft jufammen, als baS ©efd)rei

ber gebärenben ^rau ju tym l;inüberbringt. ®ie Männer fommen l;erbei

unb ftellen fid) an, als n>enn fie feine oorgeblid)en Sdjmerjen linbern

wollten, <S>ieS bauert fo lange, bis bie ©eburt ftattgefunben.

^otgenbe 3auberei wirb angewanbt, um 51t bewirten, ba$ ein

9?iäbd)en jemanb jur (i
:

l;e begel;re. 9Jian nimmt eine ©raeäne, flüftert

3aubern>orte über 3ngwer, taut ilm, legt il;n auf bie ©raeänenbtätter

unb reibt letztere bamit, wobei ber 9?ame beS betreffenben 9??äbd)enS

genannt wirb. ®ie Blätter roerben bann im fiaufe aufgehängt unb
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'Jeuer barunter gemacht; bie£ gefcf>iet)t am Q3orabenb eineS ^anztageS.

2ln biefem $age felbft ftef)t man früt) auf, fd)üttct getauten unb be-

zauberten 3ngn>er in einen Q3latttrid)ter mit ^teermaffer unb befprcngt

fid) mit biefer 9ftifd)ung mittetft ber ©racänenblätter ^3ruft unb 9vücfen.

<S)a$ 93latfbüf<$el legt ber 3üngling nad) bem ©ebraud) auf einen

^Pfoften ber Siüttz unb gef)t jum kränze. ^:
rblicft er l)ier ba$ 9)täbd)en,

fo begibt er fid) in beffen 9*cu)e unb fud)t e$ mit feinem 9?ücfen ju

berühren, ^©enn fid) nun fjernad) baS 9)?äbd)en nieberfet$t, fo foll e3

in O^nmacfyt fallen unb auf fragen ber ^Inmefenben 5ur ^Intmort geben:

„§)er 9?. 9?. f)at micf; bröaubtvt, id) null ü)n l;eiratcn. Sagt ilmt, i>a$

er fomme unb mid) ^ette." 0er junge SDfamn bezaubert nun 2Baffer

unb fd)idt e3 ifjr, fie trinkt baSfelbe unb ift genefen. 9iad) ben üblichen

Seremonien merben bie beiben bann »erheiratet.

^aftt* ein junger 9ftann eine 9?eigung 511 einem 9?iäbd)en, fo tonn

er zur ©eminnung i^rer ©egenliebe aud) folgenbeS T>erfaf)ren anmenben:

(£r mictett in Q3ananenblätter gemiffe Warenarten, legt an einem ab-

gelegenen Ort i>aä ^äddjm aufö ^euer unb fingt ein £ieb, in n>etd)em

ber 9came beS betreffenben 9)?äbd)eng mehrmals mieberfjott mirb. 0ie6

fetjt er mehrere 'Sage fort, big irgenbmo ein $anzfeft ftattfinbet. 95ei

biefer ©elegenl;eit brel)t er fiel) au$ bezauberten Tabakblättern eine *vUrt

3igarre unb gibt biefelbe einem Q3ermanbten be3 9Dcäbd)enS, ber in bas

©el;eimni3 eingeweiht ift, 51t rauchen, tiefer raud)t einen ^eit baoon

ganz m öer 9?äl;e be3 9Diäbd)en3 unb bläff le(3terem ben 9vaud) ins

©efict)t. §)en 9\eft gibt er bem ^Bewerber zurücf, ber il)n in §mei Seile

Zerlegt, mooon er ben einen in ba$ 9ieft einer bei^enben ^Imeifenart,

ben anberen auf£ ^euer legt. 3n ber 9?ad)t empftnbet ba$ 9ftäbd)en

nun plb^lid) eine heftige 9?eigung zu °em jungen 9?cann. Sie foll

öffentlid) nad) il;m meinen, ü)n bei ber öanb nehmen unb bitten, fie

bod) z« t)eiraten. Selbft menn ber 3üngling fie anfdjeinenb talt zuritrf--

ftö£t, foll fie mit Q3itten unb deinen nid)t nad)laffen. QBenn man jte

feffelt, fotl fie, fobalb fie mieber frei ift, §u bem jungen 9?canne laufen

unb nid)t nachgeben, big t>a$ er fie heiratet.

3Benn eine ^rau il)rem 9!ftanne entläuft, fo rann biefer fiel) auf

folgenbe 3Beife räd)en. (£r mad)t eine Sd)linge in einen 33inbfaben,

fd)teid)t fid; oorfid)ttg in bie 9?äl)e beS ÄaufeS, in meinem bie 'Jrau

fid) aufhält, unb l)ält f)ier bie ojfene Schlinge in "Bereitfcfyaft, inbem er
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Saubenporte über biefelbe flüftert. 6obalb bie grau fprtd>t, jietjt er

bie Gd)(inge 511. darauf mad)t er einen 6palt in eine beftimmte

«Schlingpflanze unb ftedt ben geknoteten 93inbfaben hinein. Gobalb bann

ber erfte 9?egen auf bie grau fällt, follen ficf) if)re ©lieber frümmen,

fie foll Q33unben befommen, aümäfjticb abmagern unb fterben, falls eß

nid)t »orr^er einem 3auberer gelingt, fie §u entzaubern. 3)iefe3 93er--

fafjren, t>a$ „Stimmen binben" ober „£autc binben" l)ei£t, fann aucf)

gegen Männer angemenbet werben.

Cfin anbereö Q3erfaf)ren ift folgenbeö: ©er 9D?ann fud)t t>on ber

weggelaufenen grau ioaare §u bekommen, tut biefelben in eine auäge--

l)öl;lte grud)t unb trägt fie eine 3eit(ang mit ficf) umf)er, abmartenb ob

bie grau nid)t jurücffomme. 3ft bieö nid)t ber gall, fo wirft er bie

grud)t mit ben Äaaren in ein QBaffer, worin ber kot fid) aufhält,

tiefer fotl bann in bie grau (;ineinfaf;ren unb fie oon innen §ernagen,

fo t>a$ fie unter grofjen <3d)met*5en ftirbt.

93inbet ber 30?ann bie Äaare an eine gemiffc Sd)toalbenart, fo fotl

baburd) bewirft werben, bafj bie grau unbeftänbig wirb unb oon einem

Scanne gum anberen läuft.

??terft ein fd)laue£ QBeib, bafj i(;r 9?cann Äaare oon i(;r fyat, fo

gel;t fie wieber 511 i(;m, ftellt fid), a(3 ob fie bei ifnn bleiben wolle, fud;t

in ben 93efitj ber Äaare §u fommen unb entfliegt mit ifmen.

Weigert fid) eine grau, fid) oon einem Scanne mifwvaud)en 51;

laffen, fo rann biefer fid) auf folgenbe QSeife rächen. 3ft bie grau eine

mogäang, fo pa$t ber 93cann in ber 9^ä(;e i(;rer QBofmung auf, wenn

ber 3D?onb im erften Q3iertel ift. öobalb bie grau f)inau3gef)t, um fid)

im 9)conblid)te oon il;rer ©efangenfdjaft 51t erl;olen, bläft ber 9?iann

au£ feiner Äanb 5?alf gegen ben 9J?onb unb lifpelt t>abd bk QSorte:

„ivu, ivu, ivu, vur !" ioierburd) foll bewirft werben, i>a$ fie tÜti^ge-

burten §ur 0©elt bringt ober fo l;äufig fd)wanger wirb, t>a$ fie balb

fterben mufj.

dlod) ein anbereS Q3erfaf)ren ift folgcnbeß: grüd)te oon brei t>er--

fd)iebenen 93äumen fd)neibet man auf ober bof)rt ein £od) l;inein, ftreut

in ben Spalt ober bau l
3
od) Ralf unb flüftert babä gewiffe 3auber--

worte. hierauf zerfdjmettert man bie grücfyte auf 3Begen, weld>e bie

grau ge(;en mujj, ober gräbt fie ein. 3*ritt nun bie grau auf bie grmtt

ober ein Stücken berfelben, fo wirb fie fo oft fdjwanger, t>a$ fie baoon
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ftirbt.
(2öcnn ein ??camt nad) einer tyrau Verlangen fyat unb tiefe

nid)t^ oon il)tn ttnffen mill, fo !ann er ftd) biefetbe folgenbermeife ge--

neigt machen, (£r nimmt eine 5vofosnufj, murmelt barüber Sauberformeln

unb fpucft auf ben Äern. 0ann totrb i>k tftufj fo gelegt, ba$ bie 'Jrau

ober i>a§ ??iäbd)en baoott effen mu^. ($efd)ier;t bie$, fo oertiert fie

il;rcn "JBtterttriUen gegen bm ??cann unb folgt ifjm willig.

lim fd)tt>angeren grauen bte (fntbinbung 51t erfd>meren, bebient man

fid) be3 folgenben ??titte!3. <3>cr 3)tann, ber bie ^rau fo beftrafen null,

fteüt fid) franf unb barf nid)t fprcd)ett. 33on 3eit 51: 3eit päppelt er

mit Firmen unb deinen, moburd) bemirft merben foll, i>a$ and) bie

£eibe6frud)t fold)e 93emegungen mad)t unb fo il;rer ??tutter Sdmtersen

öerurfadjt ©laubt er bie ^rau genügenb gepeinigt 51t l)aben ober

füvd)tet er, tafj fie fterben toerbe, fo fteüt er fid) mieber gefunb, unb bie

Jrau roirb ol;ne weitere (2d)tt>ierigfeit entbunben.

(Srin fe(;r verbreitetet ??cittel, um ^erfonen $u fd)aben, ift bie mu-

mut-3auberei. 3?can fud)t junäcfyff oon ber 51t fd)äbigenben °Perfon einen

Speiferefi ober einen ?\t\t oon einer ^etelnufj ober ein 35etelblatt ju

befommen, unb bringt tiefet 511m 3auberer. tiefer teilt e£ in jmei

^eilc unb mad)t barauS jroei
c
päcfd)en. Cfineö berfelben legt er auf

ben 33oben unb mad)t Reiter barüber; ba$ anbere binbet er mittelft einer

<3d)nur an eine 9\ute unb ftedt tiefe neben einer ^fütje in ben ^Soben,

fo i>a$ bie <5d)nur mit bem tyäddjen bis im! ^Baffer l;ineinreid)t. 9iad)

einigen £agen fommt er mieber unb fiel)t nun bie Seele ber 511 tötenben

°Perfon, n>e(d)e an ber ^für^e jt$f unb f)ineinftiert ; er mufj fefjr leife

auftreten, bamit er bie Seele nid)t oerfd)eud)t. 9cun gef)t er ju bem

Reiter, ba$ er über bem anberen ^äder^en angemad)t unb beftänbig unter-

halten l;at, unb fie(;t bort biefelbe 6eele fit3en unb fid) mannen. 9cun

nnrb bie betreffenbe ^erfon franf, unb §roar oon bem ©erud)e einer ge-

röteten ^arofnolle, \va§ feinen %tgel)örigen als 3eid)en gilt, ba$ er

i>a$ Opfer einer mumut-3auberei gemorben x)t. ^er ^ejauberte mu§

fterben, trenn nidjt fcf>neU ein ©egen^attber attgetoenbet roirb. 3u tiefem

3mecfe legt man Blätter jtoifcfyen bie Ringer unb 3e(;en be$ Traufen,

ebettfo hinter feine 9f)ren. ©arnt toirb irgettbein fliegenbes Snfeft ge--

fangen, an einen bünnen Jabett gebunben unb auf feinem Aintcrleibe ntit

Ralf beftreuf. £)iefe3 tut man in ein 93ambusrö()rd)en unb bläff eö

weg, bamit e£ fliege. (£3 foll nun ben 3auberer auffud)en unb auf if>n
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5ufliegen; btc ^enge ber 3ufd)auer folgt unter Schreien unb 9^ufen; an

3auberfprüd)en fel;lt eS felbftoerftänblid) and) nicf>t. 0a3 3nfcft ftreut

im fliegen Ralt auf ben Sauberer unb mad)t tyn allen erfenntlid). (£r

wirb jetjt erfud)t, bie ^äcfdjcn auS bem ^euer unb aug bem Gaffer

wieber fortzunehmen; tut er e£, fo wirb ber 93ejauberte wieber gefunb.

5tann ber 3auberer nid)t in ©üte burcf) ©efdjenfe jur 9?üdnaf;me be=

wogen werben, fo braud)t man and) mol;( ©ewalt, um il>n ju gwingen.

(Ein ©etränf au$ einer verriebenen wilben ©urfenart unb bem

^Öaffer einer jungen S?oro3nufj, alles wof)l umgerührt mit bem 5?nod)en

eineö fliegenben Aunbe3, foll bie ^Öirtungen be3 mumut-3auberö be-

beutenb abfd)wäd)en.

'Jrud^tbäume werben auf fotgenbe QBeife gegen Qkbe gefdnifjt.

dllan fpridjt über beftimmte ©räfer 3auberworte unb tegt fie an bie

33aumftämme. £ritt nun jemanb barauf, fo wirb er irrfinnig, ifjt ^abat

blätfer unb rol)e $arofnoüen unb treibt anberen ilnjtnn; er läuft mit

£anjen, beulen unb Steinen in i>k ©efwfte hinein unb jagt alleS oon

bannen; bleibt jemanb freien, fo wirft er nad) tym. 90fam fann fxcf>

oor il)tn retten, inbem man ü)m bie 2Borte o torhuk! o torhuk! §uruft;

barauf(;in lä£t er fofort ben bereite gehobenen ^rm wieber finren. (fr

treibt fo lange fein ünwefen, biä bellte Männer ilm ergreifen, §u 33oben

werfen unb binben. Vlcid) rurjer 'Jrift mad)t man ilm wieber lo$, flüftert

geheimnisvolle QBorte über einen kleinen Zavo, eine 93anane unb eine $lrt

gelber (£rbe unb gibt e$ ü)m ju effen, worauf er wieber oerffänbig wirb.

&:
in anbere£ bittet befreit barin, bafj man ben 5?opf einer ge--

wiffen Q3ogelart an ben 6tamm beg 'JrucljtbaumeS legt. 033er auf ben-

felben tritt, gebärbet fic£> wie irrfinnig unb fud)t befonberS 93öget nad)--

5uaf)men. Ober aud), e£ werben tOMatfdjtingpflanjen in ber ^Pflan^ung

auSgeftannt unb anbere oer^auberte berfclben *2lrt unter erfteren in ben

^3oben oergraben. 5ritt einer auf bie »ergrabenen Sd)lingpflan5en, fo

follen feine Oberfd^enfel anfdjwellen unb er fiel) baä 9vüdgrat bred>en.

Überhaupt werben alle gegen 3)iebftal)l ju fd)üi5enben 6ad)en mit

oerjauberten ©egenftänben belegt, welche einem 3)ieb, ber unoorfid)tig

auf biefelben tritt, Schaben zufügen.

3>urd) treten auf sma-^flänsdjen befommt ber Qkb ftarfen 3)urd>-

faü. A honpere-^flanjen follen tym 5?opfwef) »erurfad)en ; ngitip-

^flän^en follen bewirren, bafj bie £>nod)en be$ §iebe3 jerbreeben.

Töarfinfon, ®reifjig 3a£re in ber Süöfce.
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StofoS-- unb 33etetpatmen merben burd) QSerjauberung if>rer eigenen breiten

33lattftielenben x>or hieben fid)ergeftellt unb ^abatpflanjen burd) oerjau--

berte Steine, treten auf mat-ibolj bemirft beim 'Siebe <2>urd)fall; n>er auf

has-^Iüten unb Äunbeerfremente tritt, foll Kiffern werben bi$ §ur 9taferei

unb c2öeiber am gellen ^age betäftigen, fo bafj er getötet merben mu^.

Klettern auf ^rud)tbäume, t>k mit einem bezauberten Stein be-

worfen worben finb, fott $lnfd)mellung ber Hoben v>erurfad)en ; treten

auf kisong-^flän^en »erurfad)t ein ©efd)tt>ür an ber 9?afe, auf mip-

9?inbe ©efcfynuire in ber s
2ld)fetl)öl)le.

Sd)on i>a$ Hermurmeln t>on 3auberworten über 3äune foll bemirren,

bafj ber <2)ieb, welcher -öol§ üon teueren ffief)lt, einen gefdjwollenen

5\!opf becommt.

^lud) nad)träg(id), nad) bem ®iebftaf)l, rann man bem 3)iebe nod)

bekommen, inbem man einen 93?enfd)enfnod)en an ber Stelle be$ ge=

ftoi)lenen ©egenftanbeg in ben 33oben ftecft; baoon foll ber ®ieb ab-

magern unb fd)liefjlid) fterben.

^yür jebeä ber Übel, bie fie fid) beim <S)iebftal)l jujie^en, fjaben bie

'Siebe wieber ©egenzauber, aufjer für ba$ sule^t genannte, gegen melcfyeS

fid) jebeS angemanbte Heilmittel alä unjureid)enb ermeiff.

0er llnterfiefer eineö 9Dtenfd)en wirb mit 9\inbcnftoff ummidelt,

barüber eine £age 9?otang mit gunhi-9\inbe geflochten unb ein Stüdd)en

3ngwer baran gebunben. *2ln ben beiben Qfnben bleibt ber Knodjen blofj.

9ftan trägt il)n al3 Sd)ut3tnittel im Kampfe an einer Sdjnur um ben

Äalä. QBirb gegen jemanb, ber ein fold)e# Sd)ut3inittel trägt, eine

c

2ßaffe gehoben, fo $eigt er bem Angreifer nur ben J»tnod)en, unb jenem

foU bie QBaffe auö ber Äanb fallen, fo bafc er übllig wehrlos bem ein-

gegriffenen gegenüberftel;t. ©egen bie ©autei foll jebod) bie$ Sd)ufunittel

nid)t Reifen, t>a biefelben aud) fold)e l)abcn, bie t>iet ftärfer finb al3 bie

ber Sutfa unb biefe mad)tlo£ machen. s2lud) »or gctt>bl)nlid)em 9?iorb

fd)üt*t ein llnterfiefer nid)t, nur fotl ber 9)?örber eine« ilntercieferträger£

auf biefelbe QBeife umfommen wie ber oon i()in £rfd)lagene. 9Üd)t

jeber rann fid) einen folgen Talisman t>erfd)affcn, weil nur wenige bie

baju notigen 3auberworte rennen unb beren ©e^eimniS für nid)t3 in ber

<2öelt fäuflid) ift.

0urd) gewiffe 3aubcrworte cor bem Untertauchen im QBaffer rann

man bewirfen, i>a$ man e£ lange unter ber Oberfläche aushalten rann.
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Qiefelben QBorte follen aud) einen 33ruftrranten Reiten. ^öenn wäljrenb

beS ^lu3fpred)en£ berfelben ber Körper be£ Traufen mittelff tinzü mit

78affer gefüllten ^aroblatteö, baö mit ^3inbfäben ummttfelt ift, gerieben

wirb, fo foll ber 5?ranft)eitöftoff in t>a$ Q3latt mit <

333affcr fahren.

9?eue ^äfme follen burd) ^efpritjen mit "Baumjwetgen unter 3auber-

morten fünf gemad)t unb *>or bem Untergang gefcfnttjt werben. (£in

neuer öd)ilb wirb unter 3auberformeln gefd)Wungen, bamit er leid)t

werbe. 0urd) 3auberei mit 3ngwer unb ^Borten foüen ^angnetje

fruchtbar gemacht werben, fo bafj oiele 6d)Weine hineingeraten. 9?immt

man aber 93ogelfebern ftatt 3ngmer, fo foll ba$ 9^e^ ^erreifjen unb i>k

(2öilbfd)Weine wieber entnommen.

9ftan fann ben ^3a(b bezaubern, fo i>a$ bie 3agb eines; feinblid)

geftnnten 9ftenfd)en bort erfolglos bleibt, unb man b,at einen anberen

3auber für ein neues $3<iu$ , ber ben ^ewofjnern berfelben glüdlicbe

£age bringen foll.

9?eue trommeln, yylöten unb bie 'Sanjinftrumente bürfen nid)t ge-

braucht werben, beoor fie bezaubert finb, bamit fie um fo fixerer bie 33e--

wunberung unb bau £ob ber 3ut;örer erwerben.

lim Äunbe biffig ju machen, bamit fie 2öilbfd)Weine ftellen, wirb

eine 9Jftfcb/ung t>on geriebenen 9ftenfd)enrnod)en , ^aroS unb ft'nofpen

gewiffer Zäunte, bie mit Porten bezaubert worben ift, in ben weit ge--

öffneten 9vad)en beä ^iereö geftopft, wobei ber Ober-- unb Unterkiefer

beä iounbeö mit Gruden alten £enbentud)e$ auöcinanber gehalten werben.

3u ber obigen 9ftifd)ung fommt nod) ein bezauberter 3ngmertranr". ^3etel

uürb gebaut unb bamit unter gewiffen QBorten 3ef)en, £>l;ren unb ödjnauje

be£ ÄunbeS berührt, hierauf wirb ber &unt> fo auf bau .öauäbad)

geworfen, i>a$ er auf ber anberen Seite wieber (jerunterfornrnt. 5lm

anberen borgen in aller ^ritye gibt man bem $iere warme £aro §u

effen, wäfd)t unter 3auberworten mit einem vaul-Q3latt beffen klugen

unb nimmt ü)n bann mit auf t>k 3agb.

©n junget todjmein wirb träd)tig gemad)t baburd), t>a$ man if)m iTo=

toänufj mit 5?ofo3miid) gu trinfen gibt unb 3auberworte Ijenmtrmelt, ober

man wenbet biefelbe 3eremonie an, bie bei grauen angewanbt wirb. 3au--

berformeln bewirken aud), bafj bie 6ct)Weine fdmell tt>act)fen unb fett werben.

Siat man ein Stürf QBalb 51t einer neuen ^flan^ung auserfeben, fo

wirb am 3tage, beoor man anfängt benfelben $u roben, 3ngmer barauf
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geworfen unb §ertreten. 3ft baS ©runbftütf gereinigt, unb fängt man

an, bie Umzäunung ju pflanzen, fo tt)irb abermals 3ngtt)er an bie erffen

Saunpflanjen gelegt; baburch foll ber gan^e 3aun gut gebeten. 3ngwer

unb eine gewijfe 'Qirt 3urferrobr ftnb auch bie erften ^flan^en, bie man

auf bem eingezäunten ^ku) unter 3auberfprüd)en pflanjt. Ssat man T>er-

badjt, ba$ ber °ßia% »orber bezaubert worben fei, fo fpringt jemanb,

mäbrenb ber abgehauene 3Balb verbrannt wirb, mit einer *5)racäne, einem

langen bemalten Steine unb 3ngwer auf bemfelben innrer unb fd)reit öh

!

öh ! öh ! ©aburd) mirb bie 3auberei beg 'JeinbeS unmirtjam gemad)t. Ihn

t>a$ 3Bacb3tum unb ©ebeiben ber ^aroS unb 7>am3 51t förbern, fpringt

man entmeber, betwr man fte pflanzt, mit ihnen, 3aubermorte fpred)enb, in

ber ^flansung umher, ober man faut 33etel unb berührt mit bem Spetd)el

bie §u pflan^enben Ableger, wobei mieber 3aubermorte gemurmelt werben,

^luch ftedt man in ihrer xftäbe honpere-3weige unb 3ngn>er in t>m

33oben ju bemfelben 3wede.

<3)amit ^Bananen unb 3utferrobr gut gebeihen, pflanzt man unter

3uuberformeln 3ngmer in ihrer 9tähe. ^luch enthält fid) mand)er $u

biefem 3wede be3 93aben3 im 9J?eere, be3 ©enujfeö oon Speifen, 511

bereu Äerftellung Seewaffer »erwenbet mirb, unb oon £aro£, bie jwifchen

heilen Steinen gar gemad)t ftnb.

^Sknn bie 5?oto3palmen nicht t>iel tragen, fo tritt ein Sulfa bie=

felben mit feinen 'Saiden, unb jmar in aller tÜiorgenfrübe, fobalb bie

kau-Q3ögel ihre £odrufe erfd)allen (äffen, unb fprid)t tabtx 3aubermorte.

60 wie man ben ^flanjungen burd) 3auberei nüfjen fann, fo fann

man ihnen burd) anbere 3auberforme(n mittelft anberer 9??ebien aud)

wieberum fd)aben, bamit fie mißraten.

^luch ^Regenmacher gibt e£ bei ben Sulfa. ihn 9^egen beroorju--

jaubern, fd)Wär,}t man Steine mit gebrannten vankie-^rüd)ten unb

legt fte nebft gewiffen ^flanjen unb 5?nofpen itt bie Sonne, hierauf

legt man Sträucber inS 2öaffer, bie Steine auf biefelben unb barüber

wieber Sträudjer, mobei ein beftimmter ©efattg gefungen mirb; bann

mirb über ben Aattfen im QBaffer ein Aäugchen gebaut, unb ber ?\egen

foü atöbann nicht lange mehr auf ftcb, märten lajfen.

Siat eS lange genug geregnet, unb man wünfdjt, i>a$ ber 9vegen

mieber aufhört, fo merben Steine unter 3auberformeln aufö 'Jeuer ge-

legt, unb wenn fie glühenb finb, brausen in ben Qfagen hingelegt. 3)ie
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9vegenfropfcn, meldjc bann barauf fallen, verbrennen fiel), unb e3 i)övt auf

51t regnen. 3u bemfetben 3n>erfe roirb aud) (;eiße Slfcfye in bk £uft ge-

fcf)leubert, wobei nad) ber Meinung ber <3ulfa ftcf) ber 9\egen oerbrennt.

QBenn ein 'Jeinb eine ^flanjung anlegt, fe rönnen bie Sulfa burd)

geroiffe ^Borte bemirren, ba$ eine lange ®ürre entfielt, burd) roeldje

bie
r
pflan§ung notmenbigermeife eingeben muß.

Stürmifd)e 6ee, um mißliebige ^erfonen, bie auf berfelben fid)

befinben, umfommen $u laffen, nnrb auf folgenbe 2öeife ^eroorgebrad)t.

Eine ^eber mirb unter ^Inmenbung Don Kalt bt%aubcvt unb in einem

fteinen Äaufe über ein Reiter gelängt, beginnt bie ^eber fiel) über

bem Reiter f)in unb f)er ju bewegen, fo wirb t>k See ftürmifd). 933ill

man fie wieber beruhigen, fo nimmt man bie ^eber oon bem ^euer fort.

(Sin anbereö 33erfat)ren 511 bemfetben 3wetfe ift fotgenbeS: 3)ie Sulfa

fangen jwei 93öget, einen tongtong unb einen mursongik, reißen jebem

cxxxc "Jeber au3 unb laffen fie wieber fliegen, ©er 3auberer binbet bie

Gebern an einen ^aben mit einem kangi-93latt unb befeftigt ben

IVaben an einer Angelrute, meldte er fo am 90?eere3ftranbe in ben <2anb

ftedt, t>a% bie Gebern biä nal)e §ur Öberflädje beä 3)icere3 herabhängen.

Sbat er nun feine 3auberformeln gefprod)en, fo oerfterft er fid), unb a(3--

balb wirb i>a$ 93teer ftürmifd) bewegt werben. 93ei ©ewittern wirb

eine Canje oor bem Äütteneingang in t>k Erbe gefteeft, fo ba$ bie £pir>e

nad> oben jeigt. <£)ie£ foll $>a$ Einfd)lagen be3 ^IttjeS oerlnnbem, weil

man glaubt, er fürd)te fid), weil er fid) an ber Can^enfpitje oerletjen

fönnc. Erbbeben meint man baburd) 511 oertreiben, ba$ man bie 9)iufd)el-

fwrner ertönen läßt unb bie großen £ol5tromme(n rül;rt.

kommen Eingeborene 511m Q3efud) in eine 9rtfd)aft, fo wirb an

biefem £age Weber 3ucfcrro(;r nod) 'pit gepflanzt, tt>eit man glaubt,

ba)} fie atSbann nid)t feinten mürben. QBar an bem £age, an we(d)em

ber Q3efud) unermartetermeife gekommen ift, fd>on 3uderrof)r ober ^it

gepflanzt, fo jiet)t man bie ötetflinge mieber auS unb ftellt fie beifeite.

3)en ^flanjftocf legt man be3 9?ad)t3 braußen f)in, bamit er fatt werbe.

^IbenbS wirft man einen (Veuerbranb auf ben 933eg jur "Pftanjung unb

ruft: „^orgeftern finb SlriegSleute gekommen (= bie 5\nofpen ber Stetf--

linge), l;eute ift 9t. 9i. mit feinen itriegSleuten gefommen/'

\!lud) über bie 9??enfd)en foll au£ Einlaß be3 Q3efud)eg Scbtäfrigfett

fommen, fo ba^ fie am l;ellen £age einfd)tafen.
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^er bie 6d)lingpf(an$e a kopurik burcbreijjt ober blojj berührt,

beffen *2lrm foU t>erbrel;t werben. 3£enn man bie mef)r aU fopfgro^e

^rud)t ber 9\anfenpflan5e a lopakau berührt, bekommt man einen an--

gefd)molienen &opf fo bief mie tk <$md)t.

3ßtrb jemanb, ber jum ^ifeben gebt, t>ermünfd)t, 5. 93. mit ben

^Borten: „^ange 9ftenfd)enfnod)en! 'Jange beine (Seele! ^ange 9?. 9V
(einen £oten), fo mirb feine Arbeit baburd) unfruchtbar, unb er mirb

md)ts fangen.

($el)en t>k Sulfa nad) ber ©renje ber ©aftei f)in unb galten fid)

bort auf, fo nennen fie ityre ^einbe nid)t beim tarnen, benn fonft

mürben biefe fcf>neU tommen unb fie töten. (Sie nennen bann bie Partei

bort o lapsiek (b. i. faule Aol$ftämme) unb glauben, bafj baburef) bie

©lieber i^rer gefürd)teten ^einbe fcbmerfällig merben.

<3)urd) gemiffe Aanblungen foll bie 9\ad)e beS kot (fielje Seite 187)

tyerauggeforbert merben, fo t>a$ ber Scbulbige »om 93li^e erfcblagen mirb

ober burc^ ein anbereä Naturereignis feinen $ob finbet. Solche >banb--

lungen finb §. 93. einen Äunb anlügen, ein 5ier tanken laffen, eine

Schlange im ^Baffer töten, lebenbige $iere inä Gaffer merfen, einen

Q3ogel an ben Ruften aufhängen u. a. ^lud) mer am £age bie alten

33oH:3fagen ergäbt — man foü eS nur beS ^ibenbö ober beS 9iad)t6

tun — , mirb com Q3lit$e erfd)lagen.

2ßenn ein Änabe oon ben ©ngemeiben ober ber ungeborenen 5^eibeö=

frud)t gefd)(ad)teter friere ifjt, fo mirb itnn im Äriege ber 33aud) auf--

gefd)litjt merben, fo bafj bie Eingemeibe l;eraugl)ängen. ©enief?t ein

Änabe ba$ ^leifd) 00m Äafuar ober oon einer gemiffen ^yifd)art, fo foU

er in ber Seit, menn il;m bie 3älme gefebmär^t merben, ftarfen <5>urd)fall

bekommen. 3fjt er t>om guvin-^fcfye, fo foU er in ber genannten 3eit,

menn er ben SEftunb an£ "{yeuer galten mufj, einen fo fpitjen 9?tunb be=

fommen mie biefer ^Vifd).

Ein 9\ing um bie Sonne bebeutet, t>a% irgenbmo jemanb umgebracht

ift. 0er 9\ing ift ba$ 33tut beS Erfd)lagenen, ba$ um bie Sonne freift.

©n 9\ing um ben 9J?onb bebeutet, baf$ irgenbmo ein grofjeS ^eft ge=

feiert mirb. <S)a3 ^oSpbore^ieren bcS 9?ieere6 mirb burd) Seelen

t)eroorgerufen, bie bei ber 9?ad)t im xDceere baben.

3>en Jlinbern mirb verboten, viel 51t lärmen unb luftig §u fein, meil

man glaubt, it)re tyröl;lid)feit oerurfadje 93efuct) von fremben Eingeborenen.
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QQßenn jemanb nicft, fo glaubt ber Sulfa, jemanb l)abe feinen

9camen genannt.

0ie Sulla ergä&ten fiel) folgenbeS: 9D?e()rere Cubnaanleufe (fief)e

©tammeäeinteitung) leben abgefcfyieben von ben anberen in eigenen

Dörfern. Sie verfertigen 9fta3fen in ©eftalt eineS großen T^ifc^eö. 3)t

bie ?Dca3fe fertig nnb für gnt befunben, fo fd)lüvft ein 9ftann rüdlingS

burd) ben großen 9\ad)en hinein. 0te 9fta3fe ift fo grofj, baf? er im

3nnern f)inreid)enb l^iat} finbet. SXalt nnb 3ngu>er werben mitgenommen

unb follen ba$ (Einbringen beö 93ieem>affer3 in bie 9)?a3fe t>erl;inbern.

0er 3nfaffe ber ^CcaSle füf)rt einen langen, fd)arfen Stein jum Scfyneiben

mit fief) nnb fcf>mimmt nun mit ber lekal genannten 9D?a3fe untrer unb

fud)t naef) 9ftenfd)en. (Erblich: er nun §. 93. jemanb beim ^aben, fo

fcfymimmt er an i(;n l)eran, fd)neibet ilm in ber 93ruftgegenb burd) unb

^ief>t ben unteren ^eil be£ burd)gefd)nittenen 9)?enfcf)en in ben 9\ad)en

ber 9fta3le l)inein, wabrenb er fid) nad) bem Scfytpansenbe r>in
r̂

urücf=

^iet)t. (Ein 5?inb wirb von il)m nid)t burd)gefd)nitten, fonbern blof} ge=

tötet unb gan$ mitgenommen. 0er lekal fcfymimmt nun wieber nad)

feiner Aeimat unb brüftet fid) bä feinen £anb£teuten mit ber verübten

^at: ,,3cf) l)abe ben Steinigen umgebrad)t, gel;t il;r nun auef) unb öer=

fud)t e£!" 0abei jie^t er bie gemad)te ^3eute auä ber 9?ca3fe fjervor; bie=

felbe wirb nad) biefer Sd)auftellung eingefd)arrt. Q3ei ftarfem ^ßeüengang

fann ber lekal niebt vorwärts. QBirb er bann mübe, fo fteigt er an3 Ufer,

lried)t au$ ber 9fta3te, bie er auf feine Schultern nimmt, unb gel)t ju ftuft

am Stranbe weiter. SXalt unb 3ngwer mad)en ilm unfid)tbar. 3uweilen n>irb

er von t>tn Sulla gehört, wie er t>k Stimme eines Sd)weine6 na<$a^mt

(Sine anbere (Srjäljlung ift bie folgenbe: 93or langer 3eit lebte ein

9)?ann, ber fid) im QBaffer fviegette. 0a er fal), ba$ er f)ä£lid) fei,

fvrang er in3 9fteer unb lebt feitbem barin. Seine ^vrau, bie mit il)m

inö 9)?eer fvrang, gebar i^m viele ftinber, unb fo finb jetjt bie rul-

9)ienfd)en jatjlreicf) geworben. Stimmt man £arog im 5\af)ne mit aufö

9)ieer, fo jiel)t il)r ©erud) bie rul-9?ienfd)en an, unb fobalb man fte

erblidt, wirft man il;nen bie ^aroS 51t. 0ie rul-9?ienfd)en erbafeben

bie il)nen zugeworfenen $aro£ unb verfolgen ben Rafyn nid)t weiter, i«in

fte anberenfalB fid)er burd)löd)ert l;aben mürben.

©ewiffe 3auberer, erip, verfielen, auf gebeimnt^olle 2Beife bm
£ob ber 9??enfd)en 51t verurfadjen, meld)c $üfung£weife fie „pur-mea"
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(= £cute bezaubern) nennen, ©iefer ©taube ber Sulfa ift oon größtem

(Sinflufj auf if?r £eben, unb ofyne Kenntnis beöfelben würben oiele i(>rer

Sitten unb ©ebräudje unoerftänblid) bleiben.

3eber ^ob einer fräftigen ^erfon, aufjer folgen, bk im Kampfe

fallen ober als Selbftmörber fterben, wirb bem pur-mea jugefdjrteben

unb 9vad)e für ilm »erlangt. ©ie o enp-3auberer rönnen aber biefe

if)re Sauberei nur gegen eine °Perfon anmenben, bie oon il;nen allein

angetroffen wirb. Sobalb 3eugen babei finb, wirft ber 3auber nid)t;

bal;er erklärt fid) aud) bie Sctyeu ber Sulfa, allein au^ugeljen. ©er

3auberer tötet feine Opfer entweber burd) (Erfd)lagen, (Erbroffeln, ©urd)--

beifjen ber Ke(;le, ©rüden auf oerfd)iebenen Körperteilen, woburd) ein

^Bluterguf? in£ 3nnere bewirft werben foll, burd) (Eintreiben etneä Stüdeg

einer Canje ober eineS 3uderro(;reö burd) ben Alfter in ben £eib u. bgl.

Seine ???orbinftrumente fyat er oorl;er bezaubert, ilm ba$ Opfer §u

fangen, legt er Schlingen ober wirft mit einem bezauberten Steine nad)

tym, worauf baöfelbe fallen foll; bann ftürjt er fid) auf baäfelbe unb

tönt e£ auf eine ber oben befd)riebenen Reifen. 3ft ber "5ob einge--

treten, fo wirft ber 3auberer eine Äanbooll bezauberte (Erbe über ben

^oten, weld)er bann wieber lebenbig wirb unb nad) Äaufe gel;t. ©ort

angekommen, fül)(t er fid) franf unb legt fiel) nieber, wobei er wof)t fagt:

„??can fyat mid) mit pur-mea bezaubert!" ©ie$ ©eftänbniS !ann il)n

nod) retten, weil bann etn ©egenjauber angewanbt wirb. Leiber legen

aber viele i>a$ ©eftänbniS nid)t ab, weil fie auf i(;re Umgebung, bie fie

l;at allein ausgeben laffen, bbfe finb. ©er $ob tritt je nad) ber 5lrf

unb ^Öeife, wie ber 3auberer ijm be^anbelt l;at, nad) furjerer ober

längerer xfrift ein. 3uweilen nennt ber Sterbenbe fur^ oor feinem £obe

ben 9^örber, unb ben Q3erwanbten liegt bann bie ^flicbt ob, ben £oten

ju räd)en.

9cad) ber 33eerbigung reifjf ein ??cann oor ben klugen beS £oten

(beoor man t>a$ $ürmd)en über bem Oberfbrper ber £eid)e umwidelt l;at)

eine ^3ol)nenfd)ote auäeinanber. 2Benn e$ 9?ad)t geworben ift, fo rommt

ein ^luge be£ T^erftorbenen au$ bem ©rabe. €3 ift leud)tenb unb an--

fangä Hein, wirb aber immer größer, fummt wie ein fliegenber Käfer

unb fteigt im Äaufe auf unb nieber. ©ie ^Inwefenben nehmen Stengel

beS ^it, reiben biefelben bre(;enb in ben Äänben unb fcfyreien: „möl!

möl! möl! preng! preng! preng!" ober pfeifen, ©a3 <2luge ge(;t nun
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jur $ür tyinauä unb fd)lägt ben Q53eg §um (öeljöfte beö 3ftbrber3 ein.

\2luf-- unb nieberfteigenb umlreift e3 Zäunte; fcfyreienb unb pfeifenb folgt

bie 3P?enge bis gum ©el)öfte be£ 9)?örber3. <9a£ $luge gef)t hinein

unb umfreiff ben 9?ibrber, bi£ biefer e£ auf ben 93oben fd)tägt unb ein

^yeuer barüber anjünbet, worauf c$ mit einem lauten knalle t>erfd)minbet.

<5o ift alfo ber 30cörber begannt.

s21nbere 9J?etf)oben jur (£rlennung beS 2)törber3 finb ebenfo unfinnig

mie biefe. (£$ mirb 5. 93. ein 93aum (Erythrina indica) gefällt, ge--

fdmuirft, »erjaubert unb in ein ßoet) t>or t>a$ ÄauS be3 Joten geftellt.

3)ann foll berfelbe auf fragen buref) 3eid;en ben 3ftörber §u erlernten

geben.

®en Q3ertt)anbten be£ Q3erftorbenen liegt bie ^flicfyt ob, ben Job

beä Verdorbenen burd) (imnorbung be3 ernannten 3auberer£ §u rächen.

£e$terer fann ftet) jeboef;, menn er genügenb Äaläfctymucf unb s2lrmbänber

bat, nod) freitaufen, anberenfallö nuif er fterben, mie unfd)ulbig er aud)

fein mag. 3)ie Q3ern>anbten bingen gur 9vad)e meiffenä einen gemanbten,

träftigen tOiann, mekfyer mit einigen ÄelferSljelfem tk ^at üollbringt.

9cad) ber ^at bkibt er eine 3eitlang bei ben Q3ertt>anbten, meiere :l)n

mieberum »or ber 9?ad)e ber Vermanbten feinet Opfert fd)üf3en muffen.

(£$ mirb fogleid) bie gro^e Trommel gcfd)lagen, unb eine tÜcenge 93e--

maffneter fommt 51t bem ©el)öfte, tt>o ber ?väd)er meilt. Qie ^artei

be£ (frmorbeten fommt ebenfalls bewaffnet gufammen, fud)t bie £eid)e

unb beerbigt fie. 91m folgenben Jage »erfammeln fid) beibe Parteien

im Oef>öfte beö 9uid)er3. <£$ wirb gefungen, ba$ JritonSlwrn geblafen,

unb bie Scanner führen i^riegStänge auf, wobei fie fid) gegenfeitig t(;re

gangen in bie £d)ilbe werfen. 9"cad)bem alle bewirtet worben, ftnbct

nod) ein 6d)eintampf \tatt, biet enblid) ©efd)enfe an bie Q3erwanbten

beä (Jirmorbeten aufgeteilt werben unb ^rieben gefd)loffen wirb. s2ln

einem ber folgenben Jage bringt ber ??cörber feine 2)iorbwaffe feierlid)

511 bem, ber u)n gebungen Ijatte; biefer l;ängt fie in feiner ibütte auf

unb »eranftaltet 51t guter Qe$t einen allgemeinen ^eftfdjmauS.

3öie tief ber ©laube an ben 3aubcrmorb pur-mea bei ben Gutta

eingewurzelt ift, gel)t barauS l)er»or, i>a$ ityv täglicher 9lbfd)iebSgrujj

eine ^lufpielung auf benfelben ift. „Nga pur in" (= fie töten bid)!),

ruft man einem 6d>eibenben nad) unb „mur tugus" (= unö alle!) ift

feine Antwort.



202 Verbreitung ber papuanifdjeri Sprachen.

e) 3)tc Stämme bcö meftUcfjcn Sfteupommern unb ber

^yranjöfifc^cn 3nfetn.

3c weiter mir auf 9}eupommern nad) heften fortfd)reiten , befto

meniger miffen mir über ba§ hebert ber bortigen Beoblferung. 93om

Sanrt--©eorg3--5?anat big zur ©ampierftrafte ift nur eine Anfieblung oon

Europäern oorljanben, unb bie gemad)ten Beobachtungen finb infolge

mangelnber Sprad)tenntniffe äufjerft lütfcnbaft unb ungenau. 9?cit ber

£anbfd)aff 9?afanai unterhalten bie Eingeborenen einzelner nörblidjer

^iftrifte ber ©azelleljalbinfel allerbingS einen regen Berfelm, aber mag

fie unS t>on ben Sitten unb ©ebräiuten ber 9caranai(eute mitteilen,

flingt oielfad) red)t unglaublich unb mufj cum grano salis aufgenommen

merben. 9?ad) ben Erzählungen biefer ©azeUe^albinfe(--
>

2lrgonauten finb

bie 9iatanaileufe ü)nen in jeber Äinfid)t tief unterfteüf, unb fie gefallen

fid) in Säuberungen, meiere ben 3med fjaben, fie alö beffere unb t>oU--

rommenere 9^enfcf>en barjuftellen. <3)ieS ift ein d)arafteriftifd)er 3ug

aller Eingeborenen; alle erbenflid)e Sd)led)tigfeiten merben bem lieben

9"<ad)bar in bie Sd)uf)e gefdmben, mand)mal olme alle Beranlajfung,

unb mir tonnen ^iemlid) fid)er annehmen, ba$ bie 3Biri"ud)teit fid) bei

näherer Befanntfdjaft ganz anber3 präfentiert.

liber ben Stamm ber Sulra finb mir bereits red)t gut unterrid)fet.

<S)urd? P. 3B. Sd)tnibt (©lobuS Banb LXXXVI 9?r. 5), bem bie Auf-

zeichnungen beö iSerm ^ater Biet) über bie Sulrafprad)e jur Beur-

teilung üorgelegen f)aben, miffen mir, ba$ biefelbe ben „papuanifd)en

Sprad)en" ^ugefellt merben muft, b. I). Sprad)en, meld)e feine Be-

ziehungen zum afiattfd)en ^eftlanbe erfennen taffett, im ©egenfatj zu ben

„auftronefifd)en ober malaiopolpnefifd^en Sprad)en" (polt)nefifd)en, mela-

nefifd)en, inbonefifd)en), meld>e bezüglich ibreö UrfprungeS auf bau

füblid)e .sbinterinbien
,

ja mögliebermeife bi£ auf ba$ nörblid)e Borber-

inbien Innmeifen. ^aSfelbe gilt t>on ber 9?afanaifprad)e wie »on ber

Bainingfprad)e, unb mir bürfen mol)l annehmen, ba$ je meiter mir auf

9ieupommern nad) QBeften rommen, um fo »ort)errfd)enber bau °Papua-

element fein mirb. Someit un$ bie Ethnographie biefer ©egenben be-

rannt ift, zeigt fie übermiegenb papuanifd>e 3üge unb ftimmt alfo mit

ber Berbreitung ber Sprachen überein.
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<S>ie 95cgcic^nungcn „papuanifd)" unb „melanefifd)" finb bi£l)cr

zicmlid) millfürlid) gebraucht roorben. Cfrff naebbem mir bie Sprachen

ber bi3l;er al$ °Papua unb 9?cc(anefier bezeichneten 93otföffämme naher

formen gelernt l;abcn, toerben roir imftanbe fein, bie ©ebiete ber beiben

TnUfergruppen ftrenger nnb genauer abzugrenzen. Q3orbcrl)anb finb biefc

Bezeichnungen gettriffermafjen allein geograpf)ifd)e begriffe, fo bafj roir

unter „papuanifd)" alles »erfreuen, maS 51t ber großen 3nfel Neuguinea

gehört, unter „melanefifd)" bagegen allc3, mag t»on t^ijt unb 9ceufale--

bonien au£ norbmeftlid) in zal)(reid)en 3nfelgruppen, 9ieu(;ebrtben, Santa

Gruj, Salotnoinfeln,
c3i^marcfard)ipel, fid) bi$ zu ben Qlbnttratttätginfeln

unb ben nod) meiter roeftmärtS gelegenen fleinen 3nfeld)en erftreeft.

3nnerl)alb biefer ©ebiete roirb eS un$ erft mit ber 3eit möglid) fein,

Zu beftimmen, meldte Stämme fprad)(id) al3 rein papuanifdje, meiere

aU rein melanefifd)e ju fennzeid)nen finb, etf)nograpl)ifd) ober antf)ro=

pologifd) mirb e$ rool)l nie gelingen, eine fd)arfe Sonberung aufzuteilen.

Sd)on bd bem Stamm ber Sulfa fällt un3 bie förpcrlid)e ^il)n(id)--

feit mit ben ^emo^nern oon itaifer--
;

2Bi(()clmö--l
)
anb auf, unb bä ben

beuten auf ber gegenüberliegenbcn Jtüffe oon 9?afanai ift biefe 9ll)nlicbrcit

nod) größer. 9?id)t3 beutet barauf (;in, i>a$ l)ier mit ben Stämmen ber

©azellcljalbinfcl jemals ein enger unb intimer Q3erfef)r ftattgefunben l;at,

ber zu e ine^ ftarfen 33ermifd)itng beiber 33olfsftämme l;ätte führen

rönnen. Q3aining unb *9iorboftgazellcbemof)ner fönnten bd oberfläd)--

lid)er ^3etrad)tung oiel(eid)t alä ©lieber eineö unb begfelben Stammes

angefefjen roerben, bagegen genügt eine geringe 93eranntfd)aft, um z>
<

23-

Sulfa unb 9iaranai(cutc oon ben ^emofmern ber ©azelleljalbinfel ju

unterfebeiben. <3)ie breite 9cafe unb bie groben ©efid)t3züge ber letzteren

finb bei ben n>eft(id)en 9}ad)barn in geringcrem 90iaj}e oort)anben. 33ei

biefen tritt im ©efid)t burd)gef)enbg ein fcmitifd)er 3ug auf, namentlid)

in ber tVorm ber 9?afe, ber in 9?euguinea faft überall angetroffen mtrb.

3e meiter mir nad) QBeften geben, befto l;äufiger ift biefer 3ug. 3eh

entfinne mid>, oor einigen 3al)ren auf einer 9\eife mit S. 9)i. S. „9Dcöme
//

nad) ber ^JBillaumezfjalbinfel, <wi meld)er unter anberen aud) ber bamaligc

5\aiferlid)e ©ouoerneur Aerr oon ^eunigfen unb &err ©ebeimrat

Dr. 9v. 5tod) teilnahmen, einen alten Häuptling am Äannambafen ge--

fetjen ju baben, beffen jübifd)cr 3"t)pu3 un$ allen gcrabezu auffiel, ©iefe

^Ü)nlid)feit rourbe zur £äcl)erlid)fat gefteigert, als ber alte Äcrr fid) auf
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feinen 2Öunfd) meinen Kneifer auf ba$ mutftige 9\ted)organ fef3te unb

nun, ol;ne e3 311 ttüffen, an bie tt)pifd)en jübifd)en Q3anfier3 erinnerte,

bie un3 auä ben „'Jliegenben Wärtern" fo-mol)I befannt finb. 0iefe

d)arafteriffifd)e ©eftd)t3form, bie namenflid) bei ben Männern ffarf

(jeroorfritt, iff ber einzige forperlidje ilnferfd)ieb zmifcfyen ben ^öeft--

ffämmen unb ben Q3emol)nern ber ©ajeltefjalbinfet. 3n ber Hautfarbe,

im &aartt>ud)3 unb in ber Körperlänge t)abe id) feine llnferfd)iebe ftnben

fönnen, menigffenä feine allgemeinen. <S)ie 9iafanaiteute §eid)nen fid)

vielfad) burd) it)ren ^)ol)en 2Bud)3 au$, im allgemeinen gef)t jebod) bie

Körpergröße nid)t über t>a$ 9?iittetmafj IjinauS. 5)ie Aautfarbe iff im

mefflid)en 9?eupommern im ganzen etmaS geller alä auf ber ©ajelle--

l;albinfet, jebod) glaube id) bie3 tm loyalen &:

inf(üffen §ufd)reiben ju

muffen, ^luf ben ^Pflanzungen l)abe id) beobachten fönnen, bafj £eute

<iu$ bem meffltdjen 9?eupommern bei il;rer ^Infunft geller erfd)ienen al3

bie ©ajellebemolmer, mol)l auS bem ©runbe, meit if)re Äeimat auS

fd)attigen Kälbern beffet)t; biefe l;ellere "Jarbe mar jebod) bereite nad)

einem 9?tonat uerfd)munben, menn bie £eute in ben Pflanzungen i(;rer

tägtid)en Arbeit nad)gingen.

Kleine Nuancen in ber Äautfarbe finbet man überall innerhalb ber

einzelnen Stämme, unb bie gellere ober bunflere "Jarbe als d)arafteriffi-

fd>e$ 5\ennzeid)en 511 »ermenben, l)alte id) für fef>r mipd). <papua unb

9?ie(anefier fjaben eine braune, ^olpnefier eine braungelbe ©runbfarbe,

unb innerhalb biefer beiben ©ruppen fönnen Cqrtreme »orfommen, balb

nad) ber einen, balb nad) ber anberen Geite, meld)e e3 fel;r fdjmer

mad)en, ben ©runbton 51t erfennen. Sin red)t intereffanteö 33eifpiel iff

augenblidlid) im Q3iSmarcfard)ipel fcu beobad)ten. ©ort l;aben fid) auf

einer fleinen 3nfet ber 9?eutauenburg--©ruppe oor einiger 3eit jroei

©eutfdje angefiebelt, meld)e unbefleibet fid) mäfjrenb be3 ganzen ^ageS

ber 6onne ausfegen unb eine ffrenge oegefarianifd)e 0iät galten, ©ic

beiben teilte, bie bem f)ellbtonben germanifd)en £t)pu3 angehören, l;aben

infolge biefer £cben£art nad) einiger Seit bie Hautfarbe ber Samoaner

angenommen, unb märe nid)t i>a$ blonbe Kopfhaar unb ber btonbe 93arf,

bann mären fie t»on ben famoanifd)en 9?tiffion3(et)rern, bie öielfad) auf

9ieulauenburg tätig finb, nid)t §u unterfd)eiben.

S^luf einer Gtrecfe ber 6übfüffe t»on 9?cupommern, beginnenb etma

15 6eemci(en meftlid) vorn Rap 9xoebucf unb fid) bis gegen Kap ^ebber
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l;in erftrerfenb, einfd)liefj(id) ber oorgelagerfen i?ieb(id)en 3nfeln, finben tt)ir

eine eigentümliche ^orm be3 6cf;äbcl$, l)eruorgebrad)t burd)

fünft tiefte Deformation, (£3 ift mir auö bem ganzen Sd)ut3gebiete

nid)t$ \?U;nlid)e3 ober 93ern>anbtcg begannt, and; in ben Salomoinfcln

rennt man biefen eigentümlichen ©ebrauet) nid)t, ber un$ erft mieber auf

ber 3nfel 9Jia-

ittolo (9?eut;e--

briben) ent-

gegentritt. Die

vSitte erftreeft

ftcf) nid)t bi£

jur gegenüber--

liegenben

9?orbfitfte

?ceur>ommcrn3,

obgleid)bie
(

53e-

roofjner beiber

lüften auf bem

l'anbmege oiel--

fact) in frieb--

üd)em Q3erfe(;r

fte^en. Die De--

formation mirb

oon beiben ©e--

fd)led)tern ge--

übt, ift aber

nid)t allgemein,

benn neben ben

beformierten

köpfen fiel;t man in jeber Dorffdjaft aud) dm Slnja^l natürlicher

Yvonnen.

llber bie 93eranlaffung unb ben 3mecf biefer Deformation I;abe ich

nid)t£ in d:

rfaf)rung bringen tonnen; auf meine "Jrage: QSkrum? mürbe

mir immer mieber bie ^Intmort §uteU: Die grauen fagen, bafj e£ fd)ön

ift! 3d) bin baf)er §u ber ^Innatmte geneigt, bafj mir e$ l;ier mit einem

jener fo meit verbreiteten ©ebräudje ^u tun tyaben, meldte allein ben

*2lbb. 23. Söeibergrupjjc »on ben „Ciebltctjen unfein".
(®ie hinter jeigen bie Umuutflung beö 5lot»feö.)
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3mecf fjaben, bie <3d)önf;eit 51t erl)öf)en. Die Sd)äbe(beformation ftef>t

bemnad) mol)l in einer 9veil)e mit ber ^ätomierung, ben Siernarben unb

ben QXmnben, bie ficf) bei jat^treidjen 9}aturoölfern t>k 93?änner machen,

um t>m Qöeibern begehrenswert §u erfahrnen.

'Sie Deformation mirb gleid) nad) ber ©eburt beS 5tinbe» in An-

griff genommen, inbem man ben 5^?opf oberhalb ber ^ugen mit 33inben

au3 Qxinbenjeug feft ummidelt. Diefe llmmicflung mirb täglich erneuert

unb fo lange fortgefefjt, bis bie erwünfd)te ^orm erhielt ift, b. i>. big

baä 5linb etma 18 Neonate alt ift. Keffer al3 irgenbmelcbe Q3efcbrei--

bung mirb bie ^Ibbilbung 10 auf (Seite 57 t>on einem etma »ier^elmjälmgen

Knaben bie eigentümliche 'Jorm be3 beformierten Sd)äbel3 geigen, n>eld>e

biefen beuten bti ben l)iefigen ^lnfieblern bie d)arafteriftifd)e 93e§eid)--

nung „Spifjföpfe" juge^ogen l;at. "^bgefe^en t>on biefer tunftlid)en <3)e--

formation be£ OberfopfeS finb bie Ceute in il)rcn ©efid)tö5ügen mie in

ibrem übrigen Körperbau if)ren 9}acf)barn burd>au$ ätmlid).

3n einer jeben 0orffd)aft gibt e£ einen Häuptling; finb bie

0orffd)aften fe£r grofj, bann unterfte^en fie oielfad) mehreren Häupt-

lingen. Eine grofje ©emalt fcfyeint ber Häuptling nirgenbä §u befitjen,

er fcfyeint ber ?3iittelpuntt 511 fein, um ben fid) bie ^yamiltenljäupter ober

tVamilienälteften §ur Beratung oerfammeln. 8omof)l auf ben ^ran^öfi-

fcf)en 3nfeln n>ie auf ben £ieblid)en 3nfeln tonnte id) beobad)ten, ba$

Q3orfd)läge be£ fogenannten Häuptlinge^ »on ben älteren Dorfbemobnern

gelegentlich entfd)ieben »erworfen mürben unb bafj berfelbe fid) ben ^In-

fid)ten ber SöZetyr^eif miliig fügte. Q3ei allen tVeftlid) feiten fd)eint ber

Häuptling ber Leiter, gemiffermaf?en ber ^yeftorbner 511 fein, unb auet) im

Kriege nimmt er bie Stellung eineö ^üljrerä ein, menn fein Filter ifnn

bieö erlaubt. ^3ei einem ^riebenöfefte ^mifdjen ben Eingeborenen oon

^Irama unb einem gegenüberliegenben Dorfe ber Hauptinfel t>on 9?eu=

pommern §ogcn bie
s2lramaleute feftlid) gefd)müdt in ir>ven ^aljrseugen

nad) bem Dorfe ber früheren 3£iberfad)er. 0er ^lramal;äuptling t;ielt

eine
s2lnrebe an bie am Stranbe oerfammelten ^cftlanbfrieger, bie t>on

einem berfelben beantmortet mürbe. 'Sann mürben ^etelnüffe oon einer

°partei ber anberen angeboten, unb bie ^Iramaleute oerliefjen il)re Äanoeä

unb mifd)ten fid) unter if;re früheren t^einbe. Q3on beiben Seiten mürben

bann 3d)meine, Hunbe, cVelbfrüd)te aller %ct, ^ifd)e ufm. berbeigefct)leppt

unb gemeinfd)aftlicl) ocrjeljrt. dlad) ^luöfage ber £eutc follen jebod) bie
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Kriege fe()r l;ciufig fein, unb eine geringfügige 93erantaffung füt)vf 51t

."vebben nnb 31t 'ölutvergiefjen. (Eine cVolge bavon iff mo()l, ba$ an

Stellen, mo man früher jicmlid) grojje Dörfer antraf, nad) wenigen

3abren fein .foauä nnb fein 9ftenfd) zu finben iff, ba bie Cnnmobnter

fid) einen netten QBor^nvlaf} gefud)t l;aben. s
2luf ben 3nfeln finb bie

©orffd>aften von größerem 33cftanb, wat)rfd)einlid) weil tl;re i?age eine

gefeiltere iff, rättberifd)en Überfällen weniger auSgefetjt.

tiefer allgemeinen Unfid)erl)eit iff mol;l aud) bie 03 e f e f

f

igung

ber Dörfer zuzufdjreiben, beffel;enb attö einer ^altfabenwanb mit

einem engen (Eingänge. 3n 9tatanai finb biefe ^alifabenmänbe ffeüen-

weife fogar bovpelt, nnb einem "tYeinbe mbd>te eö fd>mer fallen, biefelben

unbemerkt 51t vaffieren. 5luf einem !nr§en Ausflug lanbeinmärtö vom

??cbmel)afen traf id) umfangreid)e Pflanzungen, bie von ben auf ben

3nfeln am 9)?bmebafen molmenben (Eingeborenen befteüt mürben. <3)ie

in ben Pflanzungen angelegten Sd)u$)ütten waren ebenfalls von einer

bovvelten, t;ol;en ^alifabenwanb umgeben, unb bei unfern $lnn(u)erung

fttd)fen bie fämtlid)en Scanner in itner 'Jeffung 3uflud)t. (frft nad)

langem 3ureben öffneten fie ben verrammelten Eingang unb geftatfefen

un£ ben Sutritt.
s
2lujjer einer primitiven Joütte mar nichts bemerkbar

al£ eine ziemlid) rot) gearbeitete <5d)tit3trommel au£ &olz, bie man bei

unferem 5berannal)en fräftig bearbeitete, mol;l um ben 9cad)bam eine

2öarnung zu geben. 03ei unferem Weggang mürbe bie Trommel abermals

gefd)(agen, unb atö mir etma &et)n Minuten meiter eine ät)nlid>e ^yeftung

erreid)ten, fanben mir bie £eute zwar bemaffnet, aber rut;tg vor beut

Eingänge ffeljenb, worauö man fd)liefjen barf, ba$ aud) biefe (finge*

borenen it;ren 9cad)barn verffänblid)e ^rommelfignate 31t geben verfielen.

Offene ßd}tad)ten merben md)t gefd)lagen. 3ebe Partei fud)t bie

anbere 511 überrafd)en, unb mer fid; in biefent Q3orl)aben gefrört fieljt,

tritt citigff ben 9\ütfjug an. 0ennod) tonnen biefe Kriege mitunter

einen red)t blutigen Ausgang l;aben unb üert)ältni^mä^tg vielen 9?ienfd)en

bau £ebcn foffen. 3n ber 33ttd)t, meld)e bie 9ßiUaume$albinfel auf

il)rer Söeftfeite mit ber .sbauvtinfel bilbef (£tettiner 93nd)t ber Karten),

liegen zaf)lreid)e, früher bebetttenb ffärfer bevölkerte 0orffd)aften. ©ne
berfelben fyattt id) vor 3al)ren befud)t unb fttl)r bann meiter bi£ §ur

Oftfeite ber Äalbinfel, mofelbff 5M;rt gemad)t mürbe. 2luf ber 9\üd-

reife anferte ba$ Sd)iff abermals vor bemfelben 5>orfe, aber obgleid)



208 9\ücfgang ber <23ebötferung.

räum eine 2Bod)e smifdjen ben beiben Q3efud)en lag, fanb id} i>a$ <3>orf,

i>a$ aug etma 40 Äütfen beffanben f)atte, jetjt »öllig jerffört. ^ie

Käufer waren eingeäfcfyerf, unb ein abfd)eulid)er £eid)engerud) vertrieb

ung fdjnett auä ber »eröbeten ©egenb. Einmolmer benachbarter Dörfer,

bie in tyren ^a^rjeugen langsseits ramen, erjagten un3, ba$ 3nlanb=

ftämme t*a$ 3)orf überfallen unb alle Einmolmer erfd)lagen Ratten, <3)a

nun bie näcbffen 9"cad)barn red)t l)äuftg bie ärgffen ^einbe finb, fo

fdjenffe id) biefen Erklungen nid)t oiel 3utrauen; in biefem ^alle

mag man mir aber bie QSkljrlKit er§äl)lt (;aben, benn in ben tftacfybar--

börfern fanb id) bie größte Aufregung, Leiber unb 5linber wagten fid>

nid)t au$ ber Umzäunung l;erau3, unb biefe felber mar oerffärft unb

au3gebeffert, um einem Überfalle gemad)fen ju fein. QBer nun aud)

ben Überfall ausgeführt Ijaben mag, fo »iet iff fidler, ba$ burd) ben--

felben nid)f meniger als l;unbert Eingeborene baä £eben eingebüßt Ratten.

3)af? unter fold)en ilmffänben bie 3af)l ber 33eoölrerung nid)t ju--

uimmt, barf unS nict)t nwnbern, um fo met)r i>a nod) oiele cmbere

llmffänbe jur ^Ibnabme berfelben beitragen. ES iff f)äufig als fid)er

l;ingeffellt morben, i>a$ bie 5\olonifation burd) QBci^e, burd) bie oon

benfelben eingefd)(eppfen 5?ranfl)eiten unb Gaffer, bie allmä()lid)e ^luS--

rottung ber ?"caturoölfer jur 'Jolge l)abe. O^amentlid) bem Spiritus in

©effalt oon ganj gemeinem Sd)napS mirb baS ^luSfferben ber ?catur--

oölfer 5ugefd)rieben. dlun mag eS allerbmgS ©egenben geben, wo ber

<5d)napS biefe folgen l;af, obgleid) man in ^Ifrifa, wo ber ©enu£ biefeS

5\ulturffoffeS in großer Glitte ffef)t, nid)t oiel oon einer s2lbnal)me oer=

fpürt. 3m 3d)itt3gebiet oon Neuguinea rann man bem SctmapS nid)t

bie Gcfyulb geben, benn t)ier iff bie Q3erabfolgung benfelben an Ein-

geborene oerboten, wie benn eine Einfuhr jum Q3erfauf an Eingeborene

niemals ffatfgefunben tyat ES finb eben gan§ anbere 'Jaftoren, bie ben

Untergang ber 8übfeeoölfer (;erbeifül;ren. £lm auf x^eupommem ju=

rüctjufommen
, fo tjat auf bem meftlid)en £eil ber 3nfel oor 3al)ren

eine 93latternepibemie gan§ ungeheure Süden geriffen. <S)ie Gettcbe mar

auS 3at»a nad) 3riebrid)=3iMl(;elmS--&afen eingefd)leppt morben, unb bie

bortigen ungenügenben öd)ut5ma^regeln Ratten §ur ^olge, bafj bie Ä'ranr'--

f)eit einen großen £ei( ber Kliffe oon 5laifer--'2Bil(;elmS--£anb t)cimfud)te

unb bann burd) ben 93erfet)r über 9\u!infel nacf) 9ceupommern über*

fprang, mo fie fid> auf ber 6übfüffe efma bis jum Sübfap, auf ber



Safel 14. 3ünglinö »on ünco (gtan&9flW* Snfctn).
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9iorbfitfte big nacf) 9?afanai f)in oerbreitete. <3)ie folgen biefer oer--

fjeerenben i2eud)e, gegen welche bie angeborenen oöllig fd)ut}lo£ maren,

ift l)eute nocl) barem 51t erlernten, baf? bie früher recfyt jafjlreicfye

^eoölcerung einzelner <3)iftrifte bebeutenb abgenommen fyat, unb t>a$

man nur ermad)fene Männer unb TBeiber, foroie ben jungen 9?ad)tt>ud)g,

ber nad) ber Seudje geboren mürbe, antrifft 'Sie 93eoölferung , bie

bamalS im 5?inbe3-- mie im ©reifenalter ftanb, fcf)eint oöllig oernid)tet

morben ju fein. 9iid)t ganj fo oerl;eerenb mie Seudjen, jebod) aud)

fd)äblicf), wirft bie auf bem meftlid)en 9?eupommern meit oerbreitete

citte, bafj bei bem ^obe eineö Eingeborenen feine grauen ftranguliert

merben unb ba$ mol)l nirgenbmo im Archipel bie Abtreibung ber £eibe3--

frud)t unb bie Rötung oon ilinbern in folgern 9ftafce ftattfinbet mie l)ier.

Auf ben 93 au ber Äütten oermenbet man feine befonbere «Sorg-

falt; eine Au3nal)me machen biejenigen ©ebäube, bie gemiffen ^eftlid)--

feiten unb 3ufammenfiinften ber Männer bienen, namentlich bd Q3e--

fdmeibunggjeremonien. An mand)en Orten, mie 5. 93. in 9"cafanai unb

in ber ©egenb oon Rap 9fterfu3, bemol;nen mehrere Familien gemein--

fcbaftlid) eine ioütte. ©iefelben finb lang unb niebrig mit mehreren

Eingängen; i>a$ Snnere ift mitunter burd) ^attenmänbe in oerfd)iebene

Abteile geteilt, ebenfo l)äufig jebod) aud) nicfyt Äier ^auft alt unb

jung auf ber bloßen Erbe. 3n 9caranai fiel)t man l)äufig Männer
unb Leiber neben bem 'Jamilienliebling, einem fetten Sdnoein, im

£d)lafe auägeftrecft, unb baf? bie 9^einlic^!eit unter folgen llmftänben

nid)t fonberlicbe 93eacf)tung finbet, ift felbftrebenb. QSenn ber 93oben

burd; 9xegengüffe aufgeweicht ift, entftef)en in ben ioütten <3d)inut}lad)en,

i>k olme meitere ilmffänbe aU 9viu)eptäf5e für 9)?enfd) unb £ier benutzt

merben, fo bafj e£ l)äufig red)t ferner fällt, bie Schweine oon bm Ein-

geborenen 5U unterfd)eiben. Auf ben 'Jranjöfifdjen 3nfe(n baut man,

menn i>a$ Terrain e£ erlaubt, bie Äütten in gegenüberliegenben 9\eil)en,

unb bagfelbe bQobadyUU td) auf ber QSillaume^albinfel; eine allgemeine

9\egel läßt fiel) für bie (Gruppierung jebod) nid)t aufftellen, benn ebenfo

()äufig finbet man bie ioütten um einen freien ^pialj gruppiert ober un-

regelmäßig über einen fold)en jerftreut. 9iad) bem 933eftenbe oon 9teu--

pommem l)in finben mir "Auflänge an ben Ääuferbau be£ gegenüber-

liegenben ^aifer--Q£i(l)elmg--£anbe3, inbeni neben ben auf ebener Erbe

gebauten Äütfen aud) foldje oorfommen, meld)e auf ^fälplen ru^en mit

^arfinfon, $>reifjicj Jafire in ber cü&fee." 14
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einem ersten tyufjboben, unter bem fid) ein freier 9\aum für %tf--

bewaljrung oon atlerl;anb ©egenffänben befinbef. *Qlud) ^Pfaljlbörfer

treffen wir in biefer ©egenb, welche fid) »on benen in 5?aifer--2Bilf)elm3--

£anb nur wenig unterfcfyeibcn. ®ie offene 9)?eere3rufte wirb für t>k\t

Einlagen niemals gewählt, man beoor^ugt gefd)üf*te Buchten mit feid)tem

3öaffer, umgeben oon 9Qiangrooefümpfen, bie ben Q3emot)ncm ber ^faf)!--

börfer Sid)erl)eit gewähren gegen angreifenbe 'Jeinbe, teilö weil fte a(£

Sd)lupfwinfel benut3t werben, teilä aud) weil fie il;rer 9?atur nad) ba$ Aer--

annal;en eineS 'JyeinbeS erfdjweren, ja ftellenweife oöllig unmöglid) machen.

Obgleid) bie grofje xÜcel;rt)eit ber (Eingeborenen oon '2ßeft--9'Jeu--

pommern i^ren QBoljnungen feine atlju grofje Sorgfalt wibmen, fo finb

fie bafür in if)rer (Ernährung red)t anfprud)6üol{ unb forgen für eine

jiemlid) reiche $lbwed)flung in ben 9?al)rung3mitteln. <S»ie Änoüen

ber ^aropftan^e unb bie ber ^amspflanje, namentlid) jebod) bie erft--

genannten, werben in regetrcd)ten ^flanjungen angebaut; Bananen finb

überall angepflanzt, unb aud) bie 5\ofo3nuj} fel)(t nid)t, wenn aud) nid)t

in großen 93eftänben Wie auf ber 9?orbf)älfte 9ieumedtcnburg3. Z <5)ieö

geringe ^orfommen ber 5\ofo»palme l;at unfere biör>erige gro^e Unkennt-

nis mit biefen Stämmen §ur c^olge gehabt, benn bie Äänbler, bie fid)

fonft überall nieberlaffen, wo 'Probufte ein5utaufd)en finb, fanben l)ier

nirgenbS ein ergiebige^ ^elb für ben ioanbel; bie einzige ^luönal)me

bilben bie ^ranjöfifcljen Snfeln, bereu grofjc 5?ofo£beftänbe auf eine

frühere, bebeutenbe ^eoölferung fd)lie£en [äffen. QaS (L
:

ffcn wirb am

5?of)tenfeuer geröftet, ^wifdjen glüljenben Steinen gar gemacht ober in

ben t;eroorfprubelnben rodjenben Quellen gerod)t wie auf ber 3nfel

9?araga CJranjöfifcfje 3nfe(n). Q3on ben ^amiinfetn, auf ber 5?üffe oon

i»taifer--QÖill)elm6--£anb, auS wirb ein mef)r ober weniger lebhafter Äanbel

mit irbenen 5\od)töpfen, namentlid) längg ber Sübfüfte oon 9ceupommcrn

bis Sübfap l)in, getrieben. 3luf ber 9"iorbmeftrufte ift biefer Q3erfel)r

geringer unb fd)eint fid) nid)t über 5?ap 9\aoutt f;inau6 5U erftreden.

3n ben genannten ©egenben finbet man bal;er gclegentlid) bie bekannten

£amitöpfe, wenn aud) nur in wenigen Ercmplaren. ßeute auS ^Irawa

f>aben mir ben ^reiS ber $öpfe angegeben, unb berfetbe ift felbft nad)

(Eingeborenenbegriffen ein fe^r f>of>er.

Schweine unb Äunbe liefern ben (Eingeborenen animalifd)e 9?al)rung,

unb aud) bie oerfd)iebenen Beuteltiere beS 3öatbe3 werben 511 biefem
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Salagcnrinnung.

3mecf in großer ^Inja^I erlegt. <2d)ilbtröten fängt man läng» ber 5?üfte

in großen meitmafd)igen 9?etjen; äfmticfye 9tefje, aber auö bideren

Scrmüren hergerichtet unb t>on enormer £änge, bienen bei ben $reibjagben

im ^Oßalbe §um ilmffeilen großer t^lädjen, nad) meieren bie gejagten

^Tiere, t)auptfäd)Iid) ^Öilbfd)roeine, getrieben »erben.

3d) null f)ier eine eigentümliche, id) möd)te fagen ganj aüeinfte^enbe

3nbuftrie anführen, bie in ber ©egenb oon 3ftön>el)afen getrieben roirb,

nämlid) bie ©eminnung beS SeefaljeS. ?Dian baut l)ier niebrige

Äütten mit einem einfachen £d)ut$bad) jum ^lbt?alfen beS Q'xegenS. "Sie

beiben Seitenroänbe finb offen, fo bafj man $n>ei teid)te ©erüfte, eineS auf

jeber Seite, (;eroorjier;en unb mieber f)ineinfd)ieben fann. <3)iefe etwa

75 3entimeter breiten ©erüfte bienen einer großen ^Injafjl nebeneinanber--

fte()enber Heiner $röge auS ^anbanusblättern als Unterlage, ^ie £röge

enthalten Seemaffer, roeldjeS, ber (Sonne auSgefetjt, t>erbampft; burd>

mieberljolteS Ain^ugiefjen oon Seemaffer unb fortgefeljteS 93erbampfen

bilbet ftd) in ben trögen eine Gal$frufte; menn biefclbe bid genug er--

fd)eint, werben bie ^ölatttröge jufammengerollt unb ju Q3ünbeln oer--

fd)nürt, um an bie im 3ntanb mofmenben 92ad)barn oerl;anbelt ju »erben.

®a$ biefe Salzgewinnung fid) üon f)ier au$ nid)t meiter verbreitete, ba

bod) Sal^maffer faft überall einen AanbelSartifet bilbet, fyat mal;rfd)einlid)

in ber großen ^Ibgefcfylofjenlpeit ber einzelnen Stämme ooneinanber feinen

©runb.

(Jcf; gerät unb ma3 ba$u gerechnet werben fann, ift t>erl)ältni3mäfng

reichhaltig. ^Vaft jeber erwad)fene ?0?ann trägt an einer ©cfynur um

ben 5bal£ ober jwifd)en $lrm unb Armring geftedt ober in bem ta fr

niemals fel)(enben ^ld)felförbd)en ein fpad)telartige£ ianodjenmerfjeug,

womit er feine 33etelnüffe aufbrid)t ober t>a$ 'Jleifd) oon ben SlofoS--

frfjalen loslöft. Scharfe 33ambusfp litter bienen neben fd)arfgefd)liffenen

^lufternfd)alen überall a(3 Keffer jum 3erlegen ber ?ial)rungömittel.

s^lud) bie ÄofoSreibe, eine £arbiummufd)e(, feftgebunben an einem Q3rett--

d)en, fel;lt nirgenbS. <3)ie Spetfen werben oielfad) auf frifdjen 35ananen--

blättern aufgetragen, man bebient fid) für biefen 3wed jebod) aud) ge--

flocf)tener freisförmiger Schalen ober Heller mit unb ol)ne 9\anb, fomie

Aoljfdjüffeln oon (änglid)er Tvorm, wie fie unä auS ben ^amiinfeln be--

fannt finb. 3d) l;abe ©runb anjunefjmen, baf$ oiele ber Sd)üffeln,

meldte mir auf ben $amiinfeln unb um ^yinfdjljafen l;erum antreffen,
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auf ber Sübfufte 9?eupommernS in ben ©egenbcn t>on Sübfap bis 5\'ap

9fterftiS angefertigt merben. 9?id)t nur bafj bie bortigen (Eingeborenen

angeben, baf? Äoljfc^üffeln »on ben ^amileuten mit Q3orIiebe eingeräumt

werben, fonbern ict) fanb auf ben Meinen bemofmten 3nfetn am 9?iöroe-

bafen aud) Sd)üffeln in ben uerfd)iebenften Stabien ber Bearbeitung.

<$)aS d)arafteriftifd)c Ornament, meld)eS baS eine (Enbe biefer 2lrt ÄoIj=

fdniffeln, namentlid) ber großen (Sremplare, auSge5eid)net, mar in allen

gälten forgfältig ausgeführt, ebenfo bie Heineren Seitenornamente. ^>iefc

2lrt *>on Sd)üffetn finbet man t»om Sübfap an bis nad) bem äufjerften

heften fomie auf ber ^illaumejbalbinfel unb ben ^ranjöfifdjen 3nfeln.

^ür bie beiben letztgenannten ©egenben ift bie Anfertigung an Ort unb

Stelle auSgefd^loffen; bie ^ranjöftfcfjen 3nfeln bejie^en bie Äoljfc^üffetn

von ber gegenüberliegenben Aauptinfet 9?eupommern, unb auf ber

TTnÜaumejtjalbinfet bejeidjnet man baS 3nnere ber ioauptinfet als &er--

funftSort; mat)rfd)etnlid;> getjen bie Sd)üffeln auf bem ÄanbelSwege oon

einer Stufte ber 3nfel bis jur anberen.

3)aS 5?od)en ift überall eine Q3errid)tung ber Leiber, obgleid)

aud) bie Männer getegenttid) £anb anlegen, namentlich bei bem 9\öften

ber Sd)meine unb iounbe. <3)ie ibauptmaljljeit fällt, mie bei ben meiffen

9?Manefiern, auf ben Spätnachmittag, nad)bem man am £age in ben

"Pflanzungen, im QSalbe ober auf bem 9D?eere baS nötige Material ge--

fammelt fycit. (Etmaige Überrefte merben in &örbe gepaeft unb bis jur

näd)ften 9)iabt5ett aufbewahrt; in biefem ^alle nimmt man morgenS

beim ^lufftetjen einen ^eil ber Vorräte ju fid). 3unge 5\ofoSnüffe

liefern nur bei feftlidjen (Gelegenheiten baS (Getränt; für gemölmlid) mirb

falteS ^Baffer bei ben Sollseiten getrunfen, unb als (

2öafferbe^ätter

bienen faft auSnalnnSloS leere 5\oroSfd)alen mit einem Blattftöpfel,

manchmal einjeln, manchmal mit Schnüren umfponnen unb §u §meien

ober breien jufammcngefmtpft.

•Sie 'Jeuerbereitung gefd)ier)t burd) 9veiben mie überall im

BiSmardard)ipet.

'Sie © e n u
fj
m i 1 1 e 1 ber Eingeborenen biefeS Teiles üon 9ieupommern

finb überall biefelben, nämlid) ^abai unb Betel mit bem nötigen 3u=

bcl)ör. 3)er 'Sabat, ber auf ber ©ajellebalbinfel unb im übrigen Archipel

vor gar nid)t langer Seit juerft »on ben meinen ÄänMern eingeführt

uutrbe, mirb im mcftlicben 9ieupommern fd>on lange benutzt unb ift
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pueifettoS von bem gegenübertiegenben i\aifer-T9ilf)elmS=£anb importiert

njorbett. 3)aS ein{;eimifd)e &raut tff, mof)t gum £eil infolge ungenügenber

3ubereitüng, übe(ried)enb unb »on ganj abfd)eulid)em ©efdjmad; nid)tS--

beftomeniger ift i>a$ 9vaud)en überall verbreitet, unb jung unb alt fdjemt

oom größten 3£of)lbef)agen burd)brungen 511 fein, menn eS ben ftinfenben

Qualm in bie £uft bläff, ^aS 5\raut roirb jroifdjen ben Aänben $u=

fanunengeroUt unb mit einem grünen 33(att ummitfelt; bie bitfe 3igarre

gcr)f, nad)bem ber 9vaud)er einige fräftige 3üge gemad)t, ju bem 9ieben--

mann unb fo meiter, bis ber letzte 9?eft »erglommen ift. 95eim 93ete(--

tauen benutzt man biefelbcn 3ngrebien5en ftne überall: ^refanüffe,

Q3etelpfeffer ober Blätter foroie gebrannten Kalt Qie 5^alfbel;älter finb

l;äufig mit großer Sorgfalt gearbeitet, teils auS einer flafd)enä()nlid)en

5\ürbiSart, teils auS einem Stücf Q3ambuSror;r.

3Me nal>e Q3ermanbtfd)aft tiefer Stämme mit ben ^apua tritt

namentlid) in iljren Ornamenten unb Sd)tnucffad)en l;erv>or. $luf

ben ^ranjöfifd^n 3nfeln unb auf ^illaumej treffen mir bie flügelartigen

\Nrmbänber mit 9?affafd)netfen benä(;t, bie mir von Aap Gretin bis

^Vriebricf)--
/

2Bilf)e(mS--Aafen finben, baneben ffeljen (i
:
berl;auer unb Aunbe--

5cu)ne alö Sd)mud in l;o(;em ^lnfel;en, gan,^ wie auf ber gegenüber

=

(iegenbcn Stufte oon 5\
>

aifer--
!:$3ilf)elmS--£anb. daneben l;aben ficf) bann

aud) ivormen auSgebilbet, meld>e für gcmiffe ©egenben als tppifd) be^eidntet

merben muffen, 3Me beiben ^Ibbilbungen 25 unb 26 geben einen annäljern--

ben begriff oon bem 9\eid)tum ber Sdjmiuffadjen, fomie von ber ^Ifmtid)-

feit mit gteid)en ©egenffänben auS Neuguinea unb ben d)arafteriftifd)en

^lbmeid)ungen cinjelner ©cgenben. Scbnnud mirb namentlid) bei $änjen

unb ^Vefflid)!eiten angelegt, obgteid) er im gemöl;nlid)en Vtben niemals

gan§ fef)lt. 3n 9iafanai, in ber ©egcnb von 9?iömel)afen unb auf ben

^Iramainfcln finb eS namentlid) bie 9?iänncr, bie ficf) burd) 6d)mucf

auS^eid^ien; bie 9?iäbd)cn unb Leiber finb meniger gefd)inücft unb

fd)einen bie £d)mudgegcnftänbe ber Scanner gelegentlid) 31t borgen.

(finen d)arafteriffifcl)en 3£ciberfd)mucf fjabe icf) {ebenfalls niemals in

jenen ©egenben beobad)tcn fönnen.

"311S ^opffcfjmucf vcrbienen namentlid) l;eroorgel)oben %u merben

bie geflochtenen 9vinge, meld)e man ,in 9cafanai bei gemiffen Q3eranlaf--

fungcn trägt. ("21 bb. 26, Tvig. 17, 18.) ©iefe 9vinge, fed>^ biö
(̂
el)tt an

ber 3al)l, finb 1 bis 5 3entimeter breit, b. 1;. ber unterfte 9ving ift ber



2lbb. 25. ecfjmutf unb anbete ©egenftänbe »Ott bett $rattäöfifd)ctt 3ttfeltt.

1 unb 2 ßaHfeat&fet; 3 unb 4 Saarftotfier; 5 etirnbanb; 6 unb 7 Slrm&änbev; 8 Kalffcebälter; 9 ©üvtdfcanb'
10 unb 11 «Bruftföntucf; 12 unb 13 &aX§bänt>ev, 14 2lrm&anb; 15 93*uftfc$ntu<f; 16 ßaarfti&mutf.
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fdjmälfte, jeber barauf fotgenbe roirb allmäf)lid) breiter. £)er äußere

9?anb beä flachen, au3 feinem ^(edjtwerf fjergeftellten 9tinge3, ift mit

fcfyuppenartig übereinanber gelegten 9ftufd>etptatten (9caffa) benäht. 93ei

bem ©ebraud) ftülpt man §unäd)ff ben fd)inälften ber 9vinge über t>aä

toolfenartig aufgeftod)erte Sbaav, bann folgt ber jroeitc 9xing nnb allmäl)--

lid) bie übrigen, fo bafj ber breitefte 9?ing bie oberfte £age bilbet. &tatt

ber 9xinge roerben aud) geflochtene ^luffäfje getragen, bie au6 einem ein--

^igen Stücf beftet>en oon ber ^orm eineö abgeftumpften 5?eget3, auf beffen

Slujjenfeife bie 9caffaplatfen bann ringförmig angenäht finb, rooburd) ber--

felbe (£ffert entftet)t ttüe bei ben übereinanbergetegten 9\ingen. Über biefem

6d)mucf ift bann baä Äaupt^aar in ©eftalt einer Äalbfugel frifiert unb

mit ben kleinen bunten 'Jeberdjen oerfcf)iebcner ^apageienarten btftcdt, eine

^yrifur, bie unftreitig al3 fel;r gefd)madooll unb originell bejeidjnet werben

mu§. ^omell gibt in feinem 33ud)e ,,Wanderings in a wild countrv"

eine ^Ibbilbung biefeS 5\!opffd)mucfe$, jebod) ift biefelbe falfd) arrangiert,

inbem er ben breiteften 9ttng unten unb ben fdjmalften oben ftellt, ftatt

i>a$ bie ^norbnung gerabc umgefel)rt ift. 3)a3 ©efid)t wirb überall

burd) ^Semalung oerfdjönert; in 9cafanai rotrb e# mit roter Odererbe

eingerieben unb barauf um klugen, über ^Bangen unb 9iafe roeifje Linien

mit 5?alfpuloer angebracht, 3)a3 9iafenfeptum ift rote auf ber ©ajelle--

l;albinfel burcf)ftod)en unb eine ivafuarfdjminge, am (£nbe mit 9caffaplatten

uerjierf, burd) bie Öffnung geftedt. Ohrringe in ben oerfd)iebenften ^yor?

men trifft man überall. Cnn allgemein verbreiteter 9l;rring befteljt au3

einer ringförmigen Sd>eibe au3 3d)ilbpatt im 5)urcc;tneffer oon 3 bis

6 3entimeter, beffen ^lu^enranb mit 9iaffapläftd)en benäbt ift. (^ibb. 26,

'Jig. 9.) 3)iefe Ohrringe (sip am Gübfap) trägt man einzeln ober in

Zimbeln tton fed)3 bis gef)n in ben ftarl erweiterten 9l;rläppd)en. 5luf

ber 3nfet 9D2erite (Hnea) l>at ber 9l>rfd)mud eine grofje \Ül)nlid)feit mit

bemfelben 6d)inud auf Äaniet unb ^ßuroulo, roo er atlerbingS nur t»on

Leibern getragen wirb, wogegen er auf ber genannten Snfel eine 5lu^=

5eid)nung ber 9?cänner ift. 3)a3 ungemein ftarf erweiterte 9l;rläppd)en,

i>a$ bis jur Gebeulter l;erabf)ängt, wirb mit einer großen ^Injafjt t>on

6d)ilbpattringen oerfel;cn, etroa 15 9?cillimeter im <3)urd)meffer. 'Sie 3af)l

ber 9?inge ift oerfct)ieben unb beträgt oon 50 bis über 100; am unteren

©nbc ift bann nod) ein geflodjteneS Q3anb oon etroa 4 3entimeter

93reitc unb 12 3entimeter £änge, bid)t beftidt mit vier big fed)S 9\eif)en



2lbb. 26. 6d)muctgc9cnftänbc yott ber QBiaaume^albinfet unb ber

anücgcnbcn &üfte.

1 b\§ 7 unb 13 2lrm6änbet; 8 unb 9 Ohrringe; 10 unb 11 ©iirfel; 12 ßatöftänber; 14 33ruftf$mu<f;

15 6ct)ilbpaftannvinge; 16 ©ürtelormiment (hoffet); 17 unb IS Äopfringe.
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9^aflaplaften, burd)gefd)oben unb umgebogen, fo bafi ber ganje 6d)mucf

nid)t oiel unter V2 ^W° biegen mirb. ^luf ben ^Iramainfeln trägt man

allein bieS geflochtene, mit 9?affafd)neden oerjierte 33anb, an beffen (£nbe

eine ober mehrere 6eefd)neden angehängt finb, eS mirb in biefer ©eftalt

noknok genannt.

totirnbänber finb namentlich auf t>en ^ranjöfifcfyen 3nfe(n unb

auf ^Billaumej beliebt, finben fid) lebod) in berfelben 'Jorm aud) auf

ber gegenüberliegenben Sübfüfte oon 9ieupommem, mo man fie neningo

nennt. 6ie finb etwa 20 3entimeter lang unb beffe(;en auS einem

unteren 33anb auS jmei bis brei 9\ei(;en fd)uppenartig übereinanber gelegter

?iaffaplättd)en. darüber fte(;t eine sierfadje 9veif)e oon &unbeed5äl)nen,

bie fo angeorbnet finb, t>a% bie 9vcil)en ber 3älme einanber entgegen--

geftellt finb, b. 1). bie Spieen aller 3äl;ne in ber unteren 9xeif)e finb

V ^?. nad) recf)tS gerid)tet, bk in ber jtoeiten 9\eil)e nad) linfS, in ber

triften nad) red)tS unb in ber oierten nad) linfS. (^Ibb. 25, ^-ig. 5.)

3um ^lufftod)em beS ioaareS bebient man fid) oerfd)iebener famm=
ä(;n lieber 3nftrumente, bie man in ber 'Jrifur fteden läfjt, teils um

fie forttt>äf)renb jur ioanb 51t l;aben, teils aud) um als £d)mud 51t bienen.

(Qlbb. 25, "Jig. 3, 4.) 3n bem legten ^alle ift bann ber l;eroorfte^enbe

$ei( beS 6tod)erS ober 5\ammeS serviert teils burd) bunte Q3ogelfebern,

teils burd) Slmmidlung mit 9caffafd)neden, Goirfamen ober bergleid)en. 51n

ber 9?contaguebud)t tragen bie 9?cäuner mäd)tige ^erüden auS Slafuar--

febern, bie auf einem l;albfugelforangen ©efled)t befeftigt finb, metd)eS

bie obere Äälfte beS Kopfes bebedt. 5luf bem oberften £d)eitel ift ein

roter ^eberbufcf) auS ^apageienfebern angebracht. 3d) bin geneigt,

biefc ^erütfe als 5tampffd)mud anjufeljen, mbglid)ertt>eife ift fie aud)

ein ?an3fcf)mud; jebenfallS l;abe id) biefe 5topfbebedung nur bei meinem

erften Q3efud) btobadjUt, als bie £eute fid) auS Unbefanntfd)aft mit ben

^ei^en feinbfelig seigren; fpäter l)abe id) fie nid)t im ©ebraud) gefefjen,

obgleid) fie mir jum QSerrauf angeboten mürbe.

£)er 93art mirb faft überall auf bem ganzen meftlid)en 9ieu--

pommern mie auf ben ^ranjöfifc^en 3nfe(n entfernt; teils burd) 9vafieren

mit fd)arfen Öbfibianfplittern, teils aud) burd) ÄerauS^upfen ber ein=

jelnen ^3artl)aare. 3u bem let3teren 3tted bebient man fid) ocrfd)iebener

8eemufd)eln; bie Äaare merben gttufdjen ben beiben 9?tufd)elfd)alen ein*

geflemmt unb burd) einen fdjnc-Uen 9\ud entfernt, ober man flemmt jebeS
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einzelne Saar sttrifcr)en jttjet bünne Schnüre, bre()t biefe jufamtnen, too--

^urd) aud) baö Saar mit ben 6d)nüren jjufammengebretyt mirb, unb reifet

e£ bann f>erau^.

ÄaU-- unb 03 ruft fd)mud ift bei allen Stämmen reid)(id) »er-

treten unb mirb, je mef)r man fid) bem OBeftenbe ?ceupommern3 nähert,

ben 3d)mucffad)en berfelben *2lrt beö gegenüberliegenben 5\!aifer=3öiü;c(m3-

Üanbeä nid)t nur in ber t^orm, fonbern aud) im SerffeUungSmaterial

ä()n(id)er. 9?affafd)necfen unb (üotrfamen merben in oerfd)iebener $ln=

erbnung al3 6d)nüre unb Räuber einfad) ober in mehreren Strähnen

um ben Safö gemunben, ebenfo Schnüre au3 etma 3 3entimeter langen

«3tücfd>en von 5lafuarfd)mingen, bermafjen aufgereiht, bafj bie einzelnen

Stütfe burd) 5tt>ei ober brei 9?affafd)neden getrennt finb; \tatt ber 9foffa=

fd>necfen »erben aud), obgleid) nid)t fo f)äufig, Ctoirferne »ermenbet.

derartige 6d)ttüre finbet man fomo(;( auf ber 9iorbfüfte mie auf ber

6übfriffe unb auf ben ^ranäöfifd^n 3nfeln; fie fd)einen überall atö eine

Slrt oon ©elb angefeljen ju merben, jebenfallö bemat)rt man fie in fel)r

großen Mengen, in 5törben oerpadt, in ben Sütten, fo bafj fie an--

febeinenb nid)t au3fcl)(iefjlid) al£ <2d)mudgegenftanb '"Sermenbung finben.

3u biefem Belnif mtnbet man fid) biefelben in 5a(;(reid)en 9\eif)en um

ben Sialö, fo ba$ fie über bie 93ruft lnnabf)ängen. 2ln bem £>al*fd)mud

ift nun red)t l)äufig ba$ oor ber 93ruft f)ängenbe 03ruftornament be=

feftigt. ©tefeS, bau in otelen teilen oon &,

aifer--3£iU;c(m$=£anb aud)

einen Sd)ufj für bie Q3ruft bilbet, me3l;alb mir e$ bort aud) mof)l als

5\?ampffd)mucf bejeidjnen, ift i)ier au3fd)ltejjlid) Ornament unb nid)t tm=

)tanbe
r
ben Präger gegen irgenbroeld)e T>ermunbung 51t fd)üt$en. 5luf

ber xftorbfeite 9?eupommern3 mie auf ben ^ranäöfifdjen 3nfeln treffen

mir bie au« 5?aifer--
<2Öil()elm«--?anb bekannten 9üitlafd)neden, in ber

?\egel fo befeftigt, ba$ fie in ber £ängSad)fe mit i()ren (£nben anein--

anberftoj?en. $ln ber T>erbinbungSfte(le finb Tvled)tereien angebrad)t,

beftidt mit 9?affafd)a(en ober mit doirfamen, unb ein breilapptgeö ©e-

fled)t, mit 9caffaftiderei »ediert, bilbet ben unteren £eil beä £d)mude<?.

(SHbb. 25, ^ig. 10, 11.) Sluf ber Sübfüfte fd)einen Sd)mcine()auer in

t)öl)erem ^lnfef)en 51t ftet)en a(3 9oulafd)nedcn; in ber 9\egel finb fie

paarmeife angeorbnet; je mef)r fie fid) ber »eiligen 9\ingform näbern,

befto größer ift if)r IBert. kleinere ®berl)auer, me(d)e nur einen Äalb--

freiö bilben ober nod) f{einer finb, merben entmeber paarmeife ober ju
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Slbb. 27. 3d)tnucfgegcnftänbc »on ber Sübfüfte

SReupommern*.

mehreren paaren

an einem t)on 15

bis 25 3entimeter

langen ftabartigen

cyled^tmerf^baSan

ben 9?änbern mit

9?affafd)necfen

»ediert iff, be-

feffigt ; bie 93e=

feftigungSpunfte

finb mit 9^affa--

fd)nüren ummttn-

ben. (2lbb. 27,

^ig. 1—3.) ©er-

artige Q3ruftorna-

mente merben

immer an Sd)nü-

ren au£ 9caffa--

fd)necfen , aufge-

reift mieba^^abn

ber ©ajelle^alb-

infel ,
getragen,

ober aud) roof)l an

Räubern auä fei-

nen ^afern unb

in eigentümlicher

Tßeife geflod)ten.

©ie 9?affa=

fdmetfen, bie f)ier

fo jalplreid) a(3

Gcfymutfgegcn-

ftanb^ermenbung

finben, fcfyemen nid)t roie auf ber ©ajelleljalbinfel bie Stelle be£ ©elbeS

§u »ertreten. Sie finb auf bem größten ^eil ber Sübfüfte 9ceupommern3

als eddi begannt, eine ^qeidmung , meiere an ben Hainen ber teller-

förmigen ioalSfragen, middi, ber ©ajellefjalbinfcl erinnert. 3d) r>ermeife

1 33?ufti"dJmucf; 2 unb 3 ^ruftfrfimucf mit Aalsbant»; 4 Ohrringe;

5 ©elbfdjnur (au* fialsbanb).
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auf bie nähere Vefcfyreibung biefeS Ornamente^ bei ber Vefprecfyung

ber Gd)mudgegenftänbe ber ©ajellelwlbinfei.

9?eben ben oorljer angegebenen 6d)mucffacf)en finben mir auf ber

9?orb-- nne auf ber Sübfüfte a(3 Q3ruftfd)mucf grofje au$ 9)?ufd)eln ge=

fc^tiffene 9\inge, welche paarmeife aneinanber befeffigt finb nach, ^rt

ber (£berf)auer. »5te finb faff immer au$ bem biden (fnbe einer be--

ftimmten großen 'Qlrt &~onu3fd)nede Ijergeftellt; ^ribacnaringe l>abe id>

niemals bemerkt, mol;l meil man bie 5\!unft be3 3)urd)bol)ren3 nid)t fennt.

3n fet)r l;of)em ^Infeljen ftel)t ein Vruftfcfymud au3 ber großen,

golbig geränberten ^erlmutterfcfyale. §)ie ^lufjenfeite ber Schale ift

fauber abgefd)liffen unb poliert unb t>a$ Q3erfcf)(u^enbe oöllig abgetrennt,

fo $>a% oon ber 6d)ale nur ein IjalbmonbförmigeS Stücf übrigbleibt.

(£3 ift fefjr ferner, in ben 33efifj biefer 33ruftplatten 51t gelangen, benen

man anfd)einenb einen fel;r l)ol)en Q33ert beilegt.

<^V^CVVWVVV
ss/yyss/ss/77/vmmmmm

•Qlbb. 28. Ornament »on einem $rocf>n3arnmng.

©ürtel werben nid)t überall getragen, fommen jebocf) jutoeilen oor.

3n 9?atanai nudelt man ficf) Schnüre, l)ergeftellt auS t<tn ^elefcfyeiben

au3 9ceu(auenburg, bie auf bem Äanbelömege bis f)ier^in gelangen, um
bie Taille. 9?amentlid) bie Männer tragen bei fefflid>en ©elegenl>eiten

fold)e 6d)nüre in großer ^In^al;!, fo ba$ fie einen bicfen ^öulft bilben,

0ie Sulla unb faft alle Q3ett)oljner ber Sübfufte tragen ^enbenfcfyürjen

au$ 9vinben5eug; biefelben finb bis 4 9fteter lang unb ettva 25 3enti--

meter breit unb merben oielfad) mit fel;r gefd)madoollen 9?iuftem bemalt.

Armringe finb in großer 9J?annigfaltigfeit oor(;anben. 3n 9tatanai

fertigt man biefelben auS Sdjilbpatt unb legt eine größere ^2ln§ar>l,

mand)mal bi£ 20, übereinanber; fie finb bann in ber 9\egel burd) bünne

93aftfäben aneinanber befeftigt. £rod)u$ringe finb überall oorljanben,

foruo^t folcfye, n>eld)e nur menig bearbeitet finb, als aud) fold)e, bie

forgfältig gefd)liffen unb poliert finb. 2luf ber 9?orbfüfte, meftlid) t>on

ber ^©illaume^fjalbinfel, finb bie £rod)u3armringe auf ber ^ufjenfeite

mit einem eingeritten 9ftufter oerfel;en unb bie Vertiefungen mit einer

fcbmar^en Äar^maffe aufgefüllt, fo ba$ ein Ornament in £d)mar$ unb
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3öetf} entffef)t, wie ba$ in ^Ibbilbung 28 rebrobujierte. ©erartig omamen--

ticrte Armringe ftnbet man aud) §at)tretrf> auf ber gegenüberliegenben 5lüfte

von 9ieuguinea, woljin jie auf bem Aanbelsioege über bie Qvoofmfel

gelangen. Q3on tt>eit größerer Vebeutung finb jebod) bie geflochtenen

Armringe, bie in ber ^yorm wie in ber Ornamentierung eine fef>r gro^e

Mannigfaltigfeit aufweifen, jebod) faft immer bie größte Übereinftimmung

mit äf)ntid)en 6ad)en au3 Slaifer--3Bilf)elmg--£anb jeigen. ($lbb. 25 unb 26.)

(5ämtlid)e ^Irmbänber finb geflod)ten, unb jwar beftef)t t>a$ ©efled)t

au£ bannen, etwa miUimeterbreiten Käfern, bie teilß if)re natürlid)e graue

ober graubraune tyarbc befifjen, teils rot, gelb unb fd)Warj gefärbt finb.

©ie ÄerfteUung ift fo forgfältig, bafj man im erften ^lugcnblid glaubt,

ein bid)te£, glattes ©emebe §u gewahren. Tnelfad) wirb ber 'Jaferftoff

erft 511 <3d)nüren geflod)ten, bie 3 bi£ 5 Millimeter breit finb, unb biefe

Schnüre werben bann &ü ^Irmbänbern verarbeitet, moburd) bau 'ö-ledjt--

merf eine gröbere unb rauhere £ertur erf)ält. Qluf ben ^ran^öfifd^en

3nfeln wie faft auf ber ganzen 9?orbrufte, jebod) am l;äufigften nad) bem

heften ()in, wirb eine au£ golbgelbem ^yaferftoff l;ergeftellte 6dmur §u

fold)en ^lecfytwerren oerwenbet; biefelbe ift ibentifd) mit ben 6d)nüren, bie

Dr. ^ytnfcr; in feinen „Erfahrungen unb Velegftüdc", £afel XXII (14),

^igur 3, auß 7?infd)l;afen abbittet, derartige golbgelbe Sd)nüre l)aben

eine weite Verbreitung, id) l;abe fie fowol;! in £uonbud)t wie in ^Yinfd)--

(;afen unb an ber ^lftrolabebuct)t angetroffen. Sie werben anfd)einenb

alß Äanbelöartifel angefertigt, beim weftlid) oon ber QBiUaume^albinfel

wie in Äuonbud)t mürben mir grofje Knäuel biefeä Stoffel angeboten.

Oieben biefer geflod)tenen gelben Sd>nur finbet man namentlid) meftlid)

von ^illaumes eme ebenfo f)ergefteüte bunfelbraune Schnur, unb beibe

werben in ber 9vegel jufammen al£ Material für \Hrmringe oermenbet

in ber ^öeife, ba$ bie golbgelben Schnüre fid) auf bem bunfeln, braunen

(Srunbe als Ornamente ab5eid)nen.

Selten befreien bie Armringe au3 einfachem ©ef(ed)t, in ben atler-

meiften fällen finb fie benäht mit 9^affafct)necfen; bie 9uinber finb faft

immer mit einer einfachen ober einer boppelten 9veit)e bid)t aneinanber

liegenber -?ca ffaplatten gegiert, l;äufig finb aud) fenfred)te 9veif)en ber--

felben 6d>necfe quer über ba$ ©eflecfjt oon 9\anb §u 9xanb gelegt, ober

fie bilben ,vv>ifd)en bem Ober-- unb llnterranb eine 3id5adlinie. Von
9cafanai an ber ganjen 9corbtüfte entlang wie auf ben 'Jranjöfifdjen



©elappfe Slrmbänber. 223

3nfetn finb bie Armringe nid)t fetten am Oberranb mit breierfigen, ein--

fadjen ober boppelten tappen oerfetyen, mie mir bieö in &atfeV"38ttyetnt£-

«

c
fr»

BS

Canb fo häufig finben. derartige Armringe anö QiöiUaume^ finb üon

toteren auS ^infd^afen faum 51t unterfd)eiben, obgleich bie 3nbuftrie an

beiben Orten eine (otate ift. \UUerbing3 ift fykv nicht auSgefötoffen,

ba$ berartige (ürjeugniffe aud) auf bem SSege be£ $aufd)f)anbet$ ober
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als ©efdjenfe bei ^eftlidjfeiten, als ÄeiratSgut ufw. »on &anb ju Äanb

ober »ort Stamm ju Stamm gefjen unb getegentlid) weit oon iljrem

ÄerftellungSorf angetroffen werben fonnen.

5luf ber Sübtufte trägt man bie mit 9"caffa benähten ^Irmbänber

weniger, l)ier ftnb einfache, bicf>t geflochtene, 2 bis 3 3entimeter breite

^Irmbänber gebräuchlicher; am Sübfap ftecft man ba^inter ein 93üfd)el

auS meinen Käfern ober einige lange, gebleichte ^anbanuSblattftreifen.

0aS Äanbgelen! wirb auf ber ^iüaume^albinfet unb auf ^n
'Jranäöfifdjen 3nfeln mit einer Manfd)ette auS bid)t anliegenbem ©e=

fled)t umgeben. Qiefe Manfcfyetfe ift nid)t feiten auS »erfd)iebenartig

gefärbten 'Jaferftreifen geflochten, fo ba$ bunte Mufter entfielen. (£in

ganj äf)nlid)eS enganliegenbeS ©efled)t umgibt in benfelben ©egenben

aud) red)t l)äufig baS ^u^gelen! unb reicht oon ben ilnöd)eln manchmal

10 bis 15 3entimeter am 33ein hinauf. <3)iefe beiben ©egenftänbe

werben bem Präger bireft auf ben Körper geflochten unb tonnen nur

burd) ^lbfd)neiben entfernt werben, tVufjgelentnnge auS <itrva 5 bis

7 Millimeter breiten 9?otangftreifen, oon wulftiger ^orm unb 5 bis

7 3entimeter breit, werben fowoljl im Sorben wie im Süben getragen.

^US 5?örperfcbmurf muffen aud) bie überall oorfommenben 3ier--

narben betrachtet werben, bie man fowol)l bei grauen wie bei Männern

antrifft, ©ewö^nlid) ftnb Q3ruft unb ^Irme mit biefen Farben oerfef)en,

ftellenweife aud) bie Öberfd)en!el. Sie finb in ber ^Inorbnung fef)r

millfürlid) unb bilben niemals eine beftimmte ^igur; am l;äuftgften finb

Greife ober 9veif)en oon mehreren nebeneinanber liegenben Quer-- ober

CängSnarben.

Tätowierung wirb nur ganj oereinjelt angetroffen unb befd)ränft

fid) auf einjelne breite Linien, entweber über ben klugen ober auf ben

fangen, ^iefe 33änber befteben auS üxva 3 Millimeter langen bid)t

aneinanber ftefjenben Linien, bie mit einem fdjarfen Öbfibianfplitter ein--

geri^t unb banacf) mit föwaraem ^arbftoff, in ber 9?egel S?ol)tenpulücr

auS oertoljlter 5?otoSnuf}fd)a(e, eingerieben werben. 3n 9cafanai trifft

man biefe Tätowierung am (jäufigften, unb fie ift jweifelloS bort oon

ben ©aselleljalbinfel-Cfingeborenen eingeführt worben, weil fie biefelben

Mufter aufweift wie bort.

<S)ie 2B äffen, bereu man ftd) im weftlid)en $eil t>on Oieupommern

bebient, finb überall berfelben Wrt, nämlid) Scbleuber, Speere unb Sveulen.
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9113 Gd)ufj gegen Q3ernmnbnngen füfjrt man überall Schübe, mie in

&aifer=
<2Bif$ettn£=£anb /

bagegen ftnb bi3l;er nod) nirgenbä ^Bogen nnb

Pfeile bcobad)tet morben. Um ba& 6übrap tyerum finben mir eine

Q&affe, meldte in i()rer ^Irt für bie öübfceinfeln unb aud) für 9^eu--

guinea eine s2lu3nafyme bilbef, nämlid) i*a$ ^laärofjr, a iu ober lambu,

nnb ben barauS gefd)offenen ^feil, ingra. $Ug Äriegötuctffe gebraucht

man aüerbingS i>aä ^Blaärotjr nid)f, e£ mirb au£fd)liefjüd) auf ber

Q3ogeIjagb »erh>enbet, immerhin iff e6 bead)fen3merf, ba£ biefeä inbo--

neftfcfye 3nffrument fykx auftritt. ®aö 33la3rol)r iff ^ergeffeüt au£ oer--

fd)iebenen aneinanbcr gefügten, etwa baumenbiefen <3tücfen einer befonberen,

bünntuanbigen ^ambuSart. <S)ie einzelnen 9vol;re merben forgfältig

ineinanber gefd)oben, bie Q3erbinbung3ffellen mit Äar^maffe beftrid)en unb

bid)t mit feiner 'Jaferfdjnur ummicfelt. <3)a3 gan^e 3nffrument iff 3 bi£

4 9fteter lang, ©ie Pfeile beftel;en auö einem meterlangen, bünnen

^ambuöfplitter; i>a$ eine (£nbe ift §u einer langen, nabelfd)arfen Spitje

jugefdmitten, baä anbere (£nbe iff auf einer £änge t>on 10 bis 15 3enti--

meter bicfyt ummicfelt mit einem baunenartigen ^Pflan^enftoff. $luf ber

3agb nad) Q3ögeln fd)leid)t fid) ber Säger möglicfyff nal)e an feine ^eute

l)eran unb richtet bann i>a$ lange ^ölaSrofjr gegen btefelbe, fo bafj er

einen ^aumjmeig ober bergteid)en al$ llnterffüfjung t)af. <3)er ^feil

mirb nun mit ooller 5lraft au$ bem 9xol)r f)ert>orgeblafen, unb auf efma

20 SCRetcr trifft ein geübter <£d)üt}e faff immer fein 3ie(. 3ur 3agb

auf Q3ierfüf?er, namentlich auf Sd^meine unb Slängurul)3, bebient man

fid) be3 Speeres im herein mit ben bereite ermähnten meitmafdngen

Steünefsen, gegen bie man t>a$ QSMlb treibt. <3)ie 3agbfpeere ftnb oon

ben Äriegßfpeeren nid)t »erfd)ieben, wotyi aber meieren bie Speere in

ben »erfdjiebenen ©egenben ber ^orm nad) bebeutenb »oneinanber ab.

3n 9?afanai, bei ben Sulta unb ben benad)barten (Stämmen ift ber

Speer auä einem gemiffen ^atmen^otj f)ergeffeüt unb in ber 9^eget

3 bi3 4 SCReter lang; i*a$ fpit5e Speerenbe iff fel;r t)äufig mit einer

5?laue beS 5lafuare3 »erfel)en, me(d)e unter llmffänbcn bei bem >berau3--

5iel;en beS Speeres auS ber 3Bunbe in biefer ffeefen bleibt unb babureb

ju ffarfen ^nt^ünbungen unb Eiterungen Q3eranlaffung gibt. "2lu3

9?aranai iff eine 4 bis 5 9)?eter lange £an§e befannf, bie n>ol)l nur in

fettenen fällen als 3£affe ^ermenbung finbet, oielmel;r eine 3lrf oon

3eremoniatfpeer iff, ber bei befonberen Q3eranlaffungen oon befonberö

^arftnfon, ©reinig 3at)rc in ber eübfee. 15
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$>%u berechtigten als ^luSjeicfmung getragen roirb. £)aS porbere Cntbe

iff mit einer ^afuarflaue beroeljrt, auf bem Hinteren Qmbe ift ein i^afuar--

fd)entclinod)cn befeftigt; etwa 25 3entimeter oberhalb beS ^nocfjenS ift

ber Speer mit einer Sage pon bünnen ^almblättern ummicfelt, unb biefe

Q3iättcruinmicf(ung bient als Unterlage für ein langet ^ant auS flad)en

mit ben ?vänbern aneinanber ftofjenbeu 9iaffafd)neden (

s
2lbb. 30), mit bem

ber Speer auf 1 bis 1
l

/* Meter Sänge bid)t umttrictelt ift. ®aS obere mie

baS untere (i
r
nbe ber llmmidlung ift mit einem manfebettenartigen ©e-

fled)t auS ^öaftfäben umgeben, air^erbem finb in bie llmmicflung Heinere

unb größere Hebbeln auS meinen ftatabufebern eingefügt. 'SMc gemö(;n--

lid)en Äampffpeere l;aben niemals biefe Q3er$ierung, fonbern finb uoll--

ftänbig glatt pon einem Cntbe bis 511m anberen.

s
2luf ben ^rangöftfdjen 3nfetn unb

auf ^Billaumej, mie öftlid) unb meftlid)

baoon finben mir bie Speere am Por--

beren (£nbe mit jroei 9?eü)en oon Ißiber--

l;afen perfefyen. ©iefe löiberlmren be-

freien entmeber auS ftarlen gebogenen

dornen einer gemiffen ^flanjenart,

bäuftger jeboeb auS ben ftacl)eligen

dornen, momit oerfd)iebene SHfdjarten

beme(;rt ftnb. <3)iefe QTnberrmfen finb 5 bis 15 Millimeter lang, fel)r fpifj

unb fd)arf unb in ^Ibftänben oon 2 1

/

,

2 bis 6 3entimeter in groei einanber

gegenüberfteljenben £ängSreil;en angebrad)t. ®er fo bemerkte Seil beS

Speeres ift 75 Sentimeter bis 1 Meter lang, ©ie 33efeffigung ber 3Biber-

Imfen ift fel;r ri)aralteriftifd). 3eber Aaren Imt als ^afiS eine breite OTd)e,

unb biefe ift auf finnreid)e 3ßeifc jur ^efeftigung benutzt. 3unäd)ft

wirb baS (i
:
nbe beS Speeres mit einer ctma miUimeterbicfeu $£aferfcr)nur

bid)t ummirfelt, unb bie 3Biberl;aien, je jroei gegenübcrftel)enb, burd)

baneben gelegte, etma 5 Millimeter breite 9votangftreifen in bie UmroicHuttg

eingeklemmt, ©ie Streifen, meld>e bie breite 33aftS ber Aalen bebeefen,

befeftigen biefelben mittelft ber ilmmidlung an bem Spcerförper. ©er

ganje bewehrte £eil beS Speeres mirb bann nod) $ur größeren Sicbe--

rung ber 7iMbcrl;aren mit l>arjnariummaffe eingerieben, moburd) bie-

felben mit bem Sdmft fo eng perbunben werben, als ob fie an benfelben

angemad)fen mären. <S)en "2lbfcf)(ujj bilbet eine breite llnnincflung auS

?lbb. 30. Schnüre mit tftafTa-

fetmetfen ^ur ilmhncfiintg t>e$

SpeerfctyafreS.

a Oberfeite; b Unferfeüe.
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rotgefärbten geifern unb geflochtenen Sdnüiren; in regelmäßigen Ab--

ftänben finb §tt>ifcf>cn ben ^Biberfjafen fleine ^Büfcfyel auS rotgefärbten

iVafern unb G'oirfamen angebrad)t, and) n>ol;l ^3üfd)el farbiger 'Sogel--

febern. Sine anbere ^onn be3 Speeres fyat eine glatte Spitje mit ober

olme 5\afuarfralle unb auf bem Hinteren

Öcnbe einen ^afuarfnoc^en. (i
:fma

20 3entimeter unter bem Änocfjen ift

ber Speer mit ftaferftoff ummicfelt bi£

51t einer Cänge oon 30 ober 35 3enti--

meter. 0iefe ilmttrieftung beftel;t au3

rotem tVaferftoff an beiben (£nben, etwa

8 bi3 10 Scntimeter lang, in ber Mitte

ift eine Hmfledjtung au£ fcfymargen,

roten unb gelben, etwa 2 Millimeter

breiten ^aferftreifen. 33ei guter unb

forgfältiger Ausführung ber 93efled)tung

finb bte einzelnen farbigen ©efled)t--

ftveifen bermafjen angeorbnet, bafi gelbe,

rote unb fcfymarje 9\inge unb 3icf5ad--

linien miteinanber abmed)fe(n. ©a3

<Seflecf)t erinnert tüelfad) an äf)nlid)e

£lmfled)tungen ber Speere in 33ougain-

nille ober ber beulen au£ ben füböft--

lid)en Salomoinfeln. Öbgleid) bie An-

fertigung ber Derfd)iebenen 5\ampffpeere

mol;l überall befemnt ift, fo ift bod) i>a$

Material nid)t überall oorl;anben. Auf
ben ^ran5Öfifd)en 3nfeln merben Äafuar*

flauen unb 5\afuarfnod)en oon bem

gegenüberliegenben9ieupommern aufbeut

Q.0ege beS ^aufd)l;anbel^ erworben

9^egel ju 93ünbeln oon je ^elm Stücf sufammengefdmürt, unb in ben

Bütten auf Merite unb ©e3lac3 finbet man fold)e Q3ünbel l)äufig in

größerer Anjaf)! aufbemafjrt.

9?acl) bem QBeftenbe 9ceupommenv» l;in finb biefe Speere mit

^33iberl;afen feltener; ber .^rieggfpeer ift in ber Ovegcl oölßg glatt unb

3lbb.31. SScfeftiguttg, ber <3öii>er*

fyaten am Speer burd) Um-
toieflung.

<3)ie 5?afuarfnod)en finb in ber
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tunb mit einer langen Spi^e, aud, ba« Äintece,>be „t bebeutenb »erbunnt,

„nb ber bidfte Seit be« Speere« ift immer bie SKtttetparfte beweiben.

33ei Sa» ©toucefter pabe id) »or Sagten ganä »ereinäett Speere gelegen,

bie etwa« unterhalb bet Spme mit Opoffumfeu ummitfett »aren. ®a

folche Speere in Raifet--<ISi(t>elm«.eanS baufig fmb, aber anfebemenb

„uv »ereinjelt auf bem Sßeffenbe tteupommern« »orjufommen fernen,

fo ift »obl «.»unepmett, bajj fie bortbin auf bem Sßege be« *aut
d>-

banbel« gelangt waren.

3u ben Kernwaffen gepört bie überall gebrauche Scpleuber.

©iefelbe ift, wie auf Per ©ajeHet)albmfet, au« einem febatenaengen <p»lfter

au* <»anb<muSblatt pergeftellt, mit jmei langen Schnüren. "Juf ben

fframBftfeben 3nfeln unb auf bet ^erbfüfte »on 9?eupommern MtM
Jtfter au« bem faferigen ©eflecpt, me(d>e« bie S«fU ber *******

bebetft betgefteUt, unb bie beiben Sd,nüre ftnb au« feinen ffafern forg-

fältig geflogen. ®ie Sebnur, bie man bei bem Säubern be« Sterne*

in ber Sanb bepalt, ift mit einer ed>ilbpattfd,eibe »on ber ©ro (! e eme«

3»eimarfftüde« »erfeben, bie ba« gntfeblüpfeu ber jroifd)eu Rittet- unb

3eigefmger gehaltenen Schnur au« ber Aanb »erpinbem foll. ®te

»meto Schnur, b.e beim Sd>teubern to«gelaffen »trb, l,ält man s»«Wen

©aumen unb gebogenem 3eigefinger; fte ift am oberen fcnbe glatt, )o

bau fie leicht lo«gelaffen »erben tann.

Scbteuberfteine werben überall in ben Slu&betten gefammet
,
»o

man btefetten in ber gewttnfchten Sonn unb ©röfje in großer 2lnäahl

finbet Suf ben ffranjofifeben Snfeln besieht man feinen gebart »on

ber gegenüberliegenbenSauptinfelOTeupommern, unb bort f.ept man auf

ben darrten Heine »eitmafebige, au« öanen geflochtene -Beutetet* m.t

bem Sehiefibebarf angefüllt.

beulen finben mir namentlich bei ben Sulla unb bereu 9cacbbar-

ftämmen, unb 5»« «• eigentümlicher Sonn unb in hoch« MM««
<21u«fül,rung. Sie beiben Wbilbungen geben bie Sonnen ber hauptfach-

liebften Reuleu biefer ©egenben. Wt biefe Keulen haben am ©nffenbe

einen größeren ober Heineren tegelförmigen Rnauf.

©ie Reute, <2lbbil»ung 32, Sigur 1 finbet man päuftg auf ber -Ra-

lanaifüfte, jebod, ift f,e unä»eifetpaft »on ben ^ergftümmen emgcpanbelt.

Bei ben Sulfa ift biefe Reute jiemlicb allgemein »erbreiter. Sie gan5e

Keule ift runb unb ba« Scblagenbe im ©urchfehnitt fchmal lanjettfonmg,
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Slbb. 32. beulen t>ev Gutta unt» 8 Mengen.



5
ietnüci) foi$ »er-

laufend ©ieÄcu*

tcngigur2,3unb8

ftnb bei bcn 6ulfa

unb bereu ?"tad)-

barftämmen eben-

falls rcd)t l)äufig r

gigur 2 erinnert

ftarf anbiebeiben

Camino, virki ge-

nannte teilte, bie

auf ber 9"torboft-

©ajelleljatbinfel

aud)a^tawaober

talum betannt tffr

wo ber Äeulen-

ftiauf jebod) nid)t

wie bei bcn 6utfa

in eine 6ptyc ver-

läuft. 3'ig«r 3

unb 8 finb ge-

nniferma^en 9Ko=

bifüattonctt von

3ignr 2, jebod)

lönnte $igur 8 ba=

burd) entftanben

fein, i>W ™an oer ~~

fud)te, eine S^eule

mit
eteintnauf

nachzuahmen, ©ic

beulen ^figur 4,

5, 6 unb 7 finb au£

berfelben ©egenb,

4
6 *

«t 33. «ade« au* »et ©e9e>.b #»«*« Sacquinoi-

unt» <3Jiontagucbud)t.
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als Kriegsbeute gelangten. Sie finb am Scfytagenbe in 'SlnanaSform

gefd)nil)t mit brei bis adjt 9\eil;en oon Knäufen, bie fb angeorbnet finb,

baf? bk eine ?veil)e ber Knäufe ftetS in ben 3mifcb,enräumen ber tfteben--

reif;e ftetyt ©ie allermciften biefer Keulen jetdjmen fieb burd) forgfältig

ausgeführte Arbeit auS.

©ie 2lbbilbung 33 geigt eine 9vei(;e oon Keulen auS ben (Segenben

jtoifcfyen 3acquinot= unb SO^ontaguebu^t, tt>e(cf)e unS erft in neuefter

3ät befannt geworben finb, unb bie namentlich ihrer ^orm naef) oon

anberen Keulen beS Schutzgebietes evt?ebtid>

abweisen. ®ie Keulen tVigur 1 unb 2 finb

oon berfelben ©runbform, Digiti* 2 unter--

febeibet ftcf) jebod) toefentlid) oon tVigur 1

baburef), bajj baS 95tatt burd) Flachrelief

unb burd) 93emalung in oerfd)iebeuen (

3
:ar=

ben ausgezeichnet ift. ©aS breite, blart-

artige Sd)tagcnbe ift bie! unb fdjtoer, ber

untere 9?anb mit einer fd)ärferen Sdjneibe.

©aS gefd)nil3te augenartige Ornament beS

KeulenbtatteS Figur 2 finben mir mieber auf

bm Keulen Figur 3 unb 4, bie übrigens

ol)ne alle meitere Ornamentierung finb. Sie

finb nad) unferen Gegriffen eine red)t un=

l;anblid)e ^Baffe; bie Heinere, Figur 3, ift

mit einer ibanb tool;l 51t regieren, Figur 4

erforbert jebod) infolge i(;reS ©emicbteS

beibe Äänbe. ©ie Form Figur 3 erinnert

annäbernb an einen 93umerang ber 'Qlufrralier, totrb jebod) ftetS als &anb=

tr»affe oermenbet*. 'Sie Keulen Figur 5 unb 6 fcfyeinen eine Äoljnad)-

abmung etneS oerloren gegangenen SteingeräteS §u fein. ??ian unter*

fd)eibet beittticr) ben Stiel unb bie Klinge, meld) letztere atterbingS l;ier

mit bem Stiel jufammen auS einem einzigen Stücf Ä0I3 gefertigt ift.

©aS 3nftrument erinnert ftarf an bie obenftel;enb abgebilbete 3eremontal--

a%t oon ber 9iormanbpinfel ((£nglifd)--?ieuguinea) , meldte jebod) eine

* Äotvitt bilbet in feinem „Native Trihes of South East Australia %
' auf

Seite 265 eine ^In^abl oon beuten ab, oon Denen namentlich *3lv. 4, genannt 2ui«

angel, auS bem meftlichen Sluftralien, mit biefer Äeule große ^'ibnlicbfeit bat.

s2lbb. 34. Steinbeil oon ber

9iormanbl;infel.



<Hbl>. 35. 6d)ilb ber ©ulfa.
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fauber gefd)liffene SteinKinge fyat. ©ne anberc \!i()nlid)feit tff bie, baft

bie imitierte ^Irtfünge, wie bieg namentlid) in ^yigur 6 ftrf>tbar ift, oon

geringer 0icfe ift, genan tt)ie t>k Stemfltngen ber 9iormanbnart. 9"iad)

Sluäfage ber (Eingeborenen ift jebod) bie ^Irt in 9?iontaguebud)t eine

5\!rteg£waffe nnb nid)t, wie auf ber 9cormanbpinfel, eine <ctaat&= ober

Seremonialart.

Leiter nad) bem weftticfyen 9^eupommern l;in oerlieren bk beulen

anfd)einenb an Q3ebeutung; maö mir au» tiefen (Segenben 51t ©efid)t

gekommen ift, befreit auö jiemlid) rol;en lattenförmigen beuten mit einem

cinfacf) oerlaufenben ober mit einem ®reied enbenbcn <5tielenbe, eine

9?iobiftfation ber fegetförmigen Knäufe ber 9iad)barftämme.

^llö ^Ibmcln* gegen QGßaffen aller 'Qkt bienen auf bem ganzen weft--

lid)en 9"ceupommern Sd)ilbe, weld)e auf ber ©agette^albinfet oöüig

unbefannt finb; ein f)inreid)enber 93eto>ei3 bafür, bafj t>k Aalbinfelftämme

niemals mit t>m weftlidjen (Stämmen in eine nähere Q3erbmbung ge-

kommen finb ober gar oon biefen abftammen. Soweit uns bisher befannt

geworben ift, finb auf bem weftlidjen 9ieupommern brei oerfd)iebene

Wirten oon 6d)ilben im ©cbraud). 3)ie ^orm ber ^Ibbilbung 35, meld)e

einen <2ulfafd)ilb oon ber Q?orber-- fowol)l wie oon ber 9\ücüfeite jetgf, ift

für biefen ©iffrift d)arafteriftifd). 0ie Ornamentterung ift allerbingg oer-

fd)icbcn, jebod) feieren auf allen bie Äauptmotioe immer wieber. ®ie 'Jorm

ift immer biefelbe, nämlid) ein langgeftredteS Ooat, beffen langer £)urd)--

meffer etwa breimal fo grojj ift alö ber fur^e. <3)ie «Schübe finb an$

einem leidsten, meinen &0I3 gearbeitet, bie T>orberfeite leidet gebogen unb

bie 9\änber umfaumt mit einer 'Senäljung auö 9votangftreifen. 3n bem

(2d)nittpunft ber beiben ©urcfymeffer tritt ein oorfpringcnber Surfet

f)eroor, bem auf ber 9\ücffeite bie Vertiefung entfprid)t, weld)e bie in

9ftcf)tung ber £ängsad)fe oerlaufenbe &anbl;abe enthält. Über ben

Vudel laufen auf ber Slujjenfette eine 'iHttjafjl oon 9votangftreifen, auf

bem ^)öd)ften °pun!t beö Vutfelö fid) freujenb.

Sowohl Vorber-- wie 9^ücffeite ber 6utrafd)ilbe finb mit einge=

fd)nittenen Ornamenten serviert unb biefe burd) oerfd)iebenartige 33e--

malung l;eroorge(;oben. Äier finben wir abermals, wie bei ben Vaining--

omamenten, i>a$ bie Deutungen, bie wir Europäer benfelben beilegen,

grünblid) falfct) finb. £He beiben Figuren ber s
2lufcenfeite red)tö unb

linfs oon bem jentralen Surfet würbe wol;t ein jeber als menfd)lidj>e
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iVigurcn beuten; bie freiörunben ober richtiger annä()ernb runben Orna-

mente ber ^orber- mie ber 9vütffeite ronnte man alä ^lugenornamente

beuten unb auä ben 6d)nörfe(n ringsherum bementfpred)enb eine ftilifierte

??tenfcbenfi^ur fonftruieren. 9iur fetjabe, bafj bk Gulta, me(d)e biefe

Tvic-jurcn einritjen unb bemalen, »on einer fo(d)en Auslegung abfolut

n\d)t$ miffen motten, ja, einem gerabeju tn£ ©efid)t lachen, menn man

eine fold)e 93ebeütung inftnutert ^lllerbingS bin id) nid)t tmftanbe, ()ier

eine £rflärung ber Ornamente 511 geben, beim eine folcfye 51t erhalten

mar mir bi^er unmöglid); bafj ben 3eid)nungen jebod) eine 93ebeutung

ytffe()t, ift un5meifcll)aft, mir merben un£ aber l)ier, mie in fo fielen

fallen, gebulbeu muffen, bis eine nähere 5\enntniS be3 Stammet unS

barüber belehrt.

3n ber ©egenb öfttief) mie mefttid) t>on ber 9}tontaguebud)t, auf

ber ganzen 9catanairufte oon ber ^uportailinfel an bis nad) ber

^InUaumejljalbinfcl unb nod) meftlid) über biefe l)inau£, fomie auf ben

^ran^öfifd^en Snfeln finben mir eine anbere t^orm üon Schüben, bie,

menn aud) in ein5elnen 3)etail3 abmeid)enb, bod) biefelbe ©runbform

l)aben unb biefetbe ^Inorbnung ber Ornatnentierung. (£# ift bie3 ein

3eid)en, £>a$ l;ier 5mifd)en ben ^emolmem ber 9iorbrufte unb benen ber

cübfufte eine Q3ermanbtfct)aft befreit, bie fid) aud) in anberen 6ad)en

befunbet.

'Sie ©runbform biefer Sd)ilbe ift ein langet 9ved)tccf mit ftarf

abgerunbeten (ftfen, bie £ängc etma fünfmal fo grof? als bie breite.

<2>ie 9uinbcr finb meiftenteilS benäht, jebod) l)äufig mit einem Gaurn

oon aufgereihten meinen ©aunenfebern ornamentiert. 3n ber 9)?itte ift

in ber 9\egel ein 93ucfel, ber bie rüdfeitige Äöfjlung für bie Äanbliabe

enthält; berfelbe ift mit rotgefärbten 9\otangftreifcn freu^meife bid)t

überflod)ten; ebenfo finb bk beiben (£nben ber *3d)ilbe mit freu^meife

übereinanber gelegten 9votangftreifen »eruiert, ober mol)l richtiger oer--

ftärft, um ein Gpalten be£ leid)ten iooljeS §u t>erl)inbern. ^lud) t)ier

ift fomot)! 9uidfeite mie Q3orberfeite ornamentiert, unb auf ber Q^orber--

feite bat bie 3eid)nung aud) bie ^ebeutung eineö ©efid)te3. ^ie Orna-

mentierung ber 9xüdfeite 51t enträtfeln ift mir bt3f)er nid)t möglid) ge--

mefen. C2lbb. 36.)

3)iefe Sd)ilbe meid)en nun in ber Ornamentierung ooneinanber ah

je nad) ben oerfd)iebenen ©iffrtften. Qk Gd)ilbc oon ??ionraguebud)t
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auf ber Sübfeite ftnb benen ber £anbfd>aft 9cafanai auf ber 9corbfeite

faff gan^ gteid). §ie (eiferen ftnb jebocf) in ber ganzen ^luäfüfjrung

unb Ornamentierung meit primi=

rioer unb rol;er; bie 93emalung

ift oielfad) nur angebeutet, eben=

fo bie eingeritten 9?iufter. &äu=

fig fel;lt aud) bie Q3enäl;ung ber

9uinber mit 9votattgftreifen unb

bie freu§meife £lmfd)ttürung be3

£d)i(be3. 'Stuf
t2ötUaumeg unb

auf ben ^rcmjöfifcfyen 3nfetn

fommen jebod) red)t bebeutenbe

\Mbir>eid)imgen t>or, roie benn

überhaupt bort bie 6d)ilbe mit

roeit größerer Sorgfalt Ijerge--

ftcttt finb. ®ie ^orm ift fd)lan--

fer unb fd)tnater aU bei ben

9iafanai unb 9?tontaguet;afen--

ßfämmen, unb bie £änge ift

etma jtebeneuu)aft>mal größer

aiü bie breite, ©ie Ornamen--

tierung ber Q3orberfeite ift bie--

felbe mie bei ben 9?ad)barn,

aud) f)ier ernennen mir ein ftili--

fierteö ©efid)t auf ber oberen

mie auf ber unteren Gd)itbfläd)e

ber ^orberfeite. §)er 93ucfel

ber 93orberfeite ift (;ier in ©e--

ftalt eineö Q3ogel3 gefd)ui^t unb

bemalt, unb bie llmfdmürung

be£ ganzen Sd)itbe3 mit breiten

rotgefärbten ^aferbänbern ift

eine meit forgfältigere. §)er ganje 9\anb be3 (2>cf)ilbe3 ift aufä jier=

lid)fte unb forgfältigffe mit einem bid)ten 9votanggefted)t benäht, moran

in fleinen ^bftänben $robbcln auä fVaferftoff ober au3 Q3ogelfebern

baumeln. 3)ie Ornamentierung ber 9\ücffeite ift ebenfo forgfältig au£--

^\bb. 37. 6ct)tlb unb (Speere von bcn

ftran^ftfc^en Snfeln.
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geführt; bie ilmriffe ber 3eid)nung finb in bem tt>eid)en Äot^ teid)t ein*

geriet unb bie Q3ematung in QBetjj, Sd)War5 unb 9\ot ausgeführt. d~lad)

^luSfage ber Eingeborenen ftelten biefe Figuren, bie namentlid) in ^mei

formen immer mieberfetjren, genriffe Seetiere t>or. (^Ibb. 37.)

0ie t>orftef)enb befd)riebenen Sd)i(be tyaben tvoi) aüer T^erfd^eben--

t>eit bennod) tnandjeä Übereinftimmenbe unb finb unftreitig nur al£

QSariationen einer unb berfelben ©runbform anjufe^en. Leiter im

QBefren, um i>a$ Sübrap f^erum unb »on i>a an meiter tvxtt eine ganj

oerfd}iebene cfarm auf. 3)ie Scbjlbe befte(;en (;ier auä brei fonoeren

hatten, fo angeorbnet, ba$ neben ber breiten ??iitteltatte ^mei fd)inätere

hatten liegen, bie burd) Slmfcfynürung mittele 9\otangftreifen unb anbeten

v^aferbänbem nebeneinanber befeftigt finb. (^Ibb. 38.) <5>ie 95reite ber

mittleren 2atte ift ebenfo grof? wie bie Q3reite ber beiben Seitentatten.

<3)urd) bie ilmfd)nürung finb brei etwa quabratifd)e gelber entffanben

unb an beiben Enben je ein red)tetfige3 ^elb; fämttid)e gelber finb mit

flach, eingekerbten Ornamenten t>erfef)en unb biefelben burd) 93emalung

t)ert>orgel)obcn. <S>ie Ornamente ber Qvücffeite finb feltener eingebt,

fonbern meift nur aufgemalt. Über bie Q3ebeutung ber einzelnen Orna--

mente tyabe id) bt3l;er nid)t£ 3u»erläffigeS in Erfahrung bringen tonnen.

'•Me biefe Sd)i(be finb auS einer fef)r teid)ten Aolzart fjergefteltt

unb werben im Kampfe mit ber linfen Aanb gehalten, um ben 5\örper

31t beefen. <S)ie meiften Eremptare finb t»on Speeren burd)töd)ert, unb

bie Eingeborenen befitjen eine grojje ©ewanbtljeit im auffangen ber

Speere. 3m 9}iontaguel;afen tonnte id) beobad)ten, wie man beim Eingriff

ben Sd)itb in ber linfen Äanb mit wenig gebeugtem ^Irm t>or fid) tym=

f)iett, um t>k ^Baffen ber (Gegenpartei aufzufangen; baneben oerftanb

man e3 gefd)tcft, bem ^einbe immer bie Sd)matfeite beö Störperö bargu=

bieten unb bie Scbjlbe burd) biefe Stellung möglid)ft auszunützen.

©anz am 2Beftent>e oon 9ieupommern fetten nod) anbere formen

»orfommen, jebod) finb mir biefe nie 511 ©efid)t gekommen; ber in
s
2lbbi(--

bung 38 abgebilbete Sd)ilb ift jebenfattS am QBeftenbe oon 9?eupommern

feb.r verbreitet.

§)ie Steinart wirb nirgenbS als eigentliche ÄriegSmaffe »erroenbet,

fte ift in erfter £inie ÄanbwerfSgerät ©ie formen ber Steinalte fowie

bau Material ber klingen finb in ben v»erfd)iebenen Qiftritten nid)t

immer biefelben. Eine ganz d)ara!teriftifd)e \!!rt finben mir auf i>m



<2lbb. 38. 6d)ilb öom SüMap.
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'Jransöftfdjcn 3nfe(n, auf ber 'Jßitlaumcj^albinfcl unb auf ber gcgenüber--

liegenben Sübtuffe oon ^cupomntern um ba§ Sübf'ap l;erum. ©te

klinge iff nidjt in einem Äoljffiel ober iootgfuftcral befeffigt, fonbern, mie

einige Sfemäfte auö bcn nörblid)cn (palomoinfeln, mit einem Stüd ?vofang

umfcl)lungen. ®ie klingen (
s2lbb. 39) finb oon oerfd)iebener ©röfte auS

einer garten, fdjmarjcn Stcinarf f)ergeffellt unb faff auf ber ganzen

Oberfläche forgfältig geglättet unb poliert. Um t>en eigentümlichen «Stiel

iu feiner Sage ju galten, finb an beiben Seiten etma ein Qrittel oon ber

Spü)e Heine Q3orfprünge angefcfyliffen; unterhalb biefer Q3orfprünge toirb

ber bie £anbf)abe bilbeube 9\otangffocf um bie 5tlinge gebogen unb bann

mit bünnen 9votangffreifen 5ufammengefd)nürt unb bid)t umflochten.

3)iefe llmfled)tung reid)t etma 8 bt£ 10 3entimeter oon ber klinge am

Stiel l;crab. 3d) l)abe biefe "2lrt t>on Wirten al3 Aanbtnerfögerät oer--

menben fel)en bei ber Äerffellung oon ÄauSpfoften,

biefelben merben jebod) aud) als SagotTopfer 511m

^luflocfern be£ inneren 9Jcarfe3 ber Sagopalme oer=

toenbet, unb in meinem 93efi$ iff ein ©remplar, baS

in ber Sfettiner ^3ucl)t auf ber Oftfeite ber ^HMllau--
°\bb 39

me5l)albinfel erbeutet mürbe, alö Eingeborene biefer e , . '.,V..'

©egenb bei einem Q3erfud), t>a§ 9300t eineö Euro-- üon <26ia<utmes.

päerä 511 überfallen, jurüdgemiefen mürben. ®ie

Q3ermenbung ift bal;er mol;l jeitmeilig aud) bie einer QBaffe.

QSeftlid) oon ber QBillaumejtjalbinfel finbet man red)t l)äufig \Ürte

in ©ebraud), beren klingen au3 ^ribacnafdjale fjergeffcllf finb. Sie

l;aben i)k ^orm oon &ol;lmeifjeln unb ffeefen in einem !onifd)en Futteral,

beffel;enb au3 §mei innen au3gel)öf)lten Äälften. <S)ie3 Futteral mirb um
ba$ l;intere Enbe ber klinge gelegt unb bann mit 9\otangffreifen feff

3ufammengefd)nürt. Qie -öanbljabe beffel;t au$ einem rnieförmigen &0I5--

ftiel, beffen rur5e3 Enbe gugefpi^t iff unb in bie obere enge Öffnung

be3 .SboljfutteralcS geffedt mirb.

^ilmtid) iff aud) bie ^efeffigung ber Steinalte au3 9?afanai, jebocl)

ift bie klinge in biefer ©egenb nidjt auS ^ribacnafd)ale, fonbern awo

laoaartigem ©effein angefertigt, bie cVorm aud) nid)t bie cineS &ol)l--

meifjelS, fonbern einer gemöl)n(id)en ^Irt mit geraber, abgerunbeter

Sdmeibe. <S>a£ Aolsfutteral ber 9iafanaiärte iff meit bünner unb jier--

lict)er gearbeitet, aud) im 93erl)ältniS länger al3 bie tyutferale ö)tlid) oon
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qöiüaume5 ; 5ur 93erf$nürnng bebient man W t;ier eine« au* ftarfen

Käfern geboten bünncn ©triefe«, mit bem ba« gan 5e
Äoljfutteral oon

unten bi« oben brd)t umfd)nürt ift.

Überall auf bem großen <3GBcf«cit 9?eupommern« fptelen Öbftbian-

fplitter eine grofce Tvolle a(« e$neiben>erfjeu9 c. ®a« Material itf

überall Rauben, unb Splitter mit r,aarfd)arfen Sdmeiben laffen jid)

leid)t abtrennen. SlUe Schwerte, bie mir in biefer ©cgenb tretten,

finb mit foleben Obfibianfplittern angefertigt, unb an Stellen, mo man

bie (gnben ber ftmoe« mit Ornamenten in ^lad}
relief oerfteftt, ober mo

man bie öotsftftffet mit »ertieften S^nifcereien ornamentiert, hegen btefe

Splitter m großer 3ln8a&l »entm. ^irb ein fold>e« Keffer unbrauchbar,

bann mirft man e« fort, ol;ne *u »erfuefcn, bie Sdmeibe mieberl^u-

ftetten unb bricht einen neuen Splitter ab.

<fcerlmutterfd>alen merben ebenfaü« überaü at« <53>neiben>erfjeuge

gebraust, namentlich bie auf ben Stranbrijfen nid)t feltene fd)marSranbtge

^Pertmufd^el.

0ie ^üftenftämme, namentlich aber bie Snfulaner ber »orgelagerten

Keinen Snfeln, finb Seefahrer, jebod) in »erfaiebenem HW**e.

Q3ei einigen erftredt fid) bie Seefahrt nur auf ((eine Sorten lang« be«

Straube« oon einem befreunbeten ©orf jum «^«cn, ober auf jrtfeberet'

fallen naö^ unbetonten 3nfeln ber 9?ad)barfd)aft; anbere jtab b*

gegen Seefahrer im mirllid)en Sinne be« Söorte« unb fd)enen ftd) md)t,

mit ibren Safoeugen oerr,ältni«mäJ3ig lange Reifen über See anzutreten.

Selbftoerftänbtid) übt bie« einen Ginflufc auf ben <8au unb bie Slu«-

ftattung ber S?anoe« au«, meiere um fo »ollfommener fmb je au«ae-

befjnter bie bamit gemalten ffa*rten merben unb je meb,r ?lnfprud)e

auf beren Seetüd)tigfcit gemad)t merben muffen.

3n ttafanai, am Sübfap unb an riefen Stellen ber 2Beftftn*e finb

bie S§anoe« lange (Sinbäume, funftlo« r,ergcftelit au« einem au«ger,of)lten

^aumftamme, ber belferen Stabilität megen mit einfeitia.cn Siegern

unb einem Schimmer au«gerüftet. Sie beiben Snben finb gelegentlich)

mit ^lad)relief« gefd)inücft, bie bur$ «Bemalung r,eroorgef>oben merben;

in ben allermeiften fällen ift jebod) (einerlei Ornamentierung angebracht.

3n 9?afanai entfernt man nad) bem jedesmaligen ©ebraud) bie Slu«--

teger unb fd)iebt ben Stanoetorper unter t>a^ ®ad> ber dritte jum Sd)ut>

gegen Sonne unb 2öitterung«einflüjfe. Sie Sul!a oermenben auf bte
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Serffeilung bebeufenb größere Sorgfalt; ityre ^a^rjeuge finb breiter unb

geräumiger, an beiben (Enben mit lleinen ^luffätjen gegiert, unb bie beiben

93orbmänbe finb burd) eine aufgenähte £äng£plante erl)öf)t. ©ie beiben

Sdjnäbel unb bie 93orbplanfen finb burd) ^cmalung ornamentiert, unb

biefe Figuren erinnern häufig red)t lebhaft an bie mobernen europäifcfyen

Ornamente, bie mir mit bem 9Borte „3ugenbftil
//

be^eidmen, mie benn

überhaupt alle 33emalung au3 biefer ©egenb aujjerorbentlid) d)arafteri--

ffifd)e dufter bilbet, 51t benen mir im gan§en übrigen Sdjmtjgebiet feine

©egenffütfe finben unb beren (Eigentümlid^eit nod) meiter baburcf) er--

{)'öi)t mirb, baf? neben ber gangbaren roten, meinen unb fdjmarjen 'Jarbe

aud) t>erfd)iebcne grüne unb gelbe Pigmente in ber 9DMerei ^nmenbung

finben. *2luf ben '5ran5öfifd)en 3nfetn unb meiter nad) bem ^©effenbe

ber 3nfel 9?eupommern f)in finben mir nod) oolltommenere cyatyrjeuge,

bereu Seetüd)tigfeit bebeutenb f)öf)er ffel;t unb bie md)f nur au3fd)üefjlid)

burd) Sd)aufelruber, fonbern aud) burd) Segel fortbemegt merben, unb

^mar finb biefe Segel üon ber ^orm berjenigen, mie fie 5. 93. auf ben

^amiinfeln gebraud)t merben.

<S)ie ©rö^en ber ^atjrjeuge finb fel)r t>erfd)ieben; auf ber 9^orbfüfte

unb auf ber Sübfufte fyabt id) lange 5?anoe^ beobad)ten können, bie

manchmal 20 3nfaffen trugen. <£>ie 5?anoe3 tragen auf See nie eine

fold)e Q3elaffung; feiten fiet)t man fie auf l;ot)er See mit meljr al3

fed)3 3nfaffen, obgleid) fie in ber 9?ätye beS Stranbeö in ruhigem ©e-

mäffer aud) mand)tnat bi$ 20 (Eingeborene beförbern. 2luf ben £ieb--

lid)en 3nfeln unb öon t>a meiter nad) heften trifft man aud) mand)--

mal ba& gro^e Segelfanoe mit jmei haften, meldjeS in Neuguinea fo

allgemein ift. 3)ie (Eingeborenen geben an, bafj fie biefe ^aln^euge im

QBeffen t>on anberen (Eingeborenen rauflid) ermerben. Über 5?ap ^erruä

l)inau3 nad) Offen 51t fjabe ict) fie nid)t beobachtet.

3ct) mill l)ier nod) ermähnen, bafj namentlid) auf ber Sübfüffe »on

^eupommern recf)t l)äufig Eingeborene au3 bem füböfflid)en Neuguinea

angetrieben merben. So mürben oor etma 15 3al;ren eine ^Inja^l

oon Eingeborenen aa$ bem ® ,

(Entrecaffeaur--
l

2lrd)ipet am Sübfap ax^

getrieben, unb am Rap ©loucefter traf id) £eufe au$ ben ^robrianb--

infeln, bie bort bereits fo lange anfäffig waren, baj? fie bie Sprache ber

bortigen (Eingeborenen ft>rad)en, unb fid) fo mo(;t füllten, ba$ fie eine

.sbeimbeförberung abfeblugen. dlad) ^lu^fage ber (Eingeborenen auf

^artinfon, dreißig 3af>re in ber eüöfee. 16
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^rama (Cieblicfye 3nfetn) fotlen bort tterfdnebentlid) hellfarbige (£inge--

borene angetrieben, jebod) erfd)tagen morben fein, meil fte fict> jur 2öef)r

festen. 3mei ältere grauen gibt e3 jebod) f)eute noct) auf ber 3nfe(,

meiere burd) il)re gellere Äautfarbe unb burd) il)re ©eficfytgjüge »erraten,

ba$ fte aug ben füböfttid)en O^euguineainfeln b;erftammen. ©urd) tiefe

©nmanberung mirb eS aud) erfTärlid), bafj mir 5. 95. bei 5?ap 9^oebud

©egenftänbe angeboten mürben, bie jmetfelloS t»on ben ^ooblarfinfeln

ftammten, unb mie meit überhaupt tiefe T>erfd)lagungen reichen, geigt

ber Umftanb, t>a$ mir oor 3al;ren auf ber 3nfel 9\oiffp ein Scfyilb au3

^robrianb angeboten mürbe, ber, obgleid) fe(;r alt, nod) immer Spuren

ber eigentümlichen, nirgenbmo anberS gefunbenen 33emalung geigte.

Äerr Dr. Äagen fyat un$ in feinem oorsüg(id)en 33ud)e „Unter ben

^apuaö" oon &zitt 143 bi£ &t\tt 166 eine 3ufammenfteüung ber t>er--

fd)iebenen $f>eorien über bie Äertunft ber frau3l;aarigen 9)cenfcf)enraffen

gegeben unb un3 auct) feine eigenen, baoon etmaS abmeidjenben ^Inftcfyten

entmidett. <3d)liefjlid) jebod), roenn mir alle nod) fo annehmbar fcfyeinenben

$(;eorien ermogen l;aben, fommen mir bod) nod) immer bei ber c^rage:

QSofjer flammen tiefe Q3ölfer, melcbem 3ftenfd)enftamme gehören fte an?

§u ber ^ntmort be$ Äerrn Dr. ibagen: 3er; met£ e$ ntd)t, niemanb meitf

e$, bie ^apuaö felbft aud) nid)t! 3d) fyabe fd)on üerfd)iebentlid) betont,

t>a% in bem ganzen ©ebiet bie 93eüölferung eine aufjerorbentlid) gemifd)te

ift; eine reine 9\affe nad)5umeifen ift un3 bisher nirgenbS gelungen,

©emijfe äußere 9fterimale, namentlich baS 5lopff)aar, finb a!3 unter-

fd)etbenbe ^ennjeic^en mol)l mit 9?ed)t aufgeftellt morben. \Uber smifd)en

biefen §mei großen Äauptgruppen, ber frauhhaarigen unb ber fd)tid)t--

l>aarigen, gibt eS fo aufjerorbentltd) oiele ^Ibffufungen, ba% mir, menn

baneben anbere d)aratteriftifd)e ^fterfmate (jerangejogen merbett, l)äufig

nid)t imftanbe finb, ju fagen, ob bie ©gentümlicbfeiten ber einen ober

ber anberen ©ruppe übermiegen.

Q3esüglid) be3 <53iömardard)ipeltnpuö fommt Dr. .fragen §u ber ^n-

fid)t, bafj er eine felbftänbige gorm, bem auftral-papuanifctjen ©ebiet

anget)örenb, ift, bie fid) l;ier entmidelt fyat unb bie innig unb na^e üer--

manbt ift mit ber aufträufeln gorm. 95eibe gehören Rammen unb

bilben eine fetunbäre Äauptoariation beS 3)?enfcr)engefd)lcct>te$. <3)er
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93erfaffer tt>eiff mit 9\ed)t auf bie große 2ilmtid)feit 3. 93. ber 9?eu--

pommern unb ber QueenSlänber l)in, imb biefe ^ü;nlicl)!eit ift aud>

Beobachtern mie Dr. ^infd) aufgefallen.

^uS 9\eifebefcf>reibungen unb anberen Säuberungen roiffen mir

nun, i>a$ in ^a&nanien bi3 oor nid)t gar langer 3eit ein Stamm faß,

ber nod) weit größere £tyntt$feit mit ben nod) lebenben Eingeborenen

t>on 9?eupommem §eigte. 93or allen fingen Ratten bie ^a^manier i>a$

fraufe &aar ber $lrd)ipelbemol;ner, mäljrenb tue heutigen ^luftralier in

ber 9?egel fcf;lid)te3, locfigeö Äaar bejttjen. Sel;en roir unS nun bie

nebenfteljenbe 5?arte an, meldte bem ^Öerfe „Island Life" oon $llfreb

Sallacc entnommen ift, fo glaube id), t>a$ e3 feine 6d)ivierigfeit bietet,

ben ©runb ber 3U;nlid)feit ber ^aSmanier unb ber ^lrd)ipetbemof)ner

aufklären. <3)ie &arte geigt bie mutmaßlid)e ©efralt ^luftratienä §u

Einfang ber ^ertiärperiobe. 3u jener 3eit bcftanb ber Weltteil au£

groei großen Aauptfeilen, <

2öcft= unb Oftauftralien, bie burct) einen breiten

9)}eere3arm getrennt waren. <3)ie nörblid)fte Spitze Oftauftralienä bitbete

baä heutige Rap ^orf. ©3 ift anjunelmten, i>a% Öftauftralien §u jener

3eit oon einem Grauhaarigen 9ftenfcl)enftamm beroolmt mürbe, ber mit

ben 93erool)nern Neuguineas unb ben 33emof)nern be6 BiSmartfardnpetö,

menn n\d)t oöllig ibentifd), bod) fef>r nat)e ocrmanbt mar. 'Sie Q3emol;ner

SeftauftratienS gehörten $u einem oerfd)iebcnen Stamm, melier ben

mitfüren mal;rfd)einlid) fef>r nal;e ftanb. 3n einer fpäteren °Periobe, at£

burd) ioebung baö beibe ibauptinfetn trennenbe 9)ieer atlmäl;lid) *>er--

fcfymanb unb eine fefte 93rücte beibe 3nfeln oerbanb, entftanb eine

^öanberung ber Stämme, unb namentlid) roaren eS t>k fd)lid)t()aarigen

Seftauftralier, bie auf bem neuen 933ege nad) Öften »orbrangen, bie

frauSlmarigen Öftauftratier t>ernid)teten unb fid> mit ben Überreften t>er--

mifd)ten. 3m Süben blieben bie ^aSmanier unberührt t»on biefer ©in--

manberung, meil in einer fpäteren ^eriobe bie 93aßftraße il>re Äcimat

oon bem übrigen Öftauftralien trennte unb ben Einbringungen im Süben

ein unüberfteigbareö Ainberniä entgegenfe^te, mie il;nen aud) im 9torben

baä 9!fteer in iljren Säuberungen Aalt gebot.

3mifd)en 5\!ap lyovt unb bem BvSmarcfard^ipel fd)iebt fid> ba$ l;ol)e

Öftenbe oon 9?euguinca l;inein, beffeh Q3eoölferung, mie mir fic bi3 t>or

menigen 3af)ren rannten, mit ben Bemotynern ber ©ajeUeljatbinfet ober

beS füblid)en 9?eumcdlcnburg nxdjt oiel gemein i)at. Seitbem jcbod) ber
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um bie (hforfdnmg fo l;od)oerbiente ©ouoerneur be£ britifdjen 9?eu--

guinea, Sir William 9J?ac ©regor, im 3at)re 1896 biefen 3>il ber 3nfel

burdjquerte, tniffen toir, bafj auf ben ©ebirgen ein Q3olföftamm n>ot)nt,

ber t>on ben S?üfrenbett>or)nern auffallenb oerfd)ieben ift unb mit ben

ßeuten oon ber norböftticfyen ©ajeüeljalbinfet eine roeit größere ^if>nüci>=

feit tyat. (£in 9Dfttglieb ber Grrpebition, i>a$ einige 3af)re fpäter jum

erfreu 9)?ale Eingeborene aug ber llmgegenb meinet (2öot)norfe^ far),

n>ar erftaunt über bie grofje Stynticfyfeit ber xfteupommern mit ben (fin--

geborenen, bie er t»or 3at)ren bei ber 93efteigung be$ 9CRount Scratch)

angetroffen t)atte.

3öenn ict) in einem

früheren
s
2ibfct)nitt bie 93e--

völterung ber 3nfet 9?eu--

pommern, mit ^lu3fd)tufj

ber Stämme ber ©ajeüe--

t)albinfet, at£ ben 93ölrer--

ftämmen 9?euguinea£ nat)e

t>ern>anbt fjingeftellt t)abe,

fo be%ui)t fict) bieS nur auf

bie 93eoö(!erung ber Stranb--

region beiber 3nfe(n. 3nn--

fct)en Sübfap unb R<xp 9xoe--

bucf wohnen im ©ebirge ein-

zelne 6tämme, bk jid) auf-

fallenb oon ben ilferftämmen

untertreiben, bk ict) jeboct) nur in wenigen ©remplaren gelegentlich, einer

^our längs ber drifte rennen gelernt r)abe. Sie n>aren mir burcr) it)rc

gro^e ©efid)töäl;nlid)feit mit ben ©aselleljalbinfelleuten aufgefallen, unb

auf befragen erklärte man mir, ba$ fie Kriegsgefangene, alfo Sflaoen,

au$ bem ©ebirge waren.

28ir finb banad) imftanbe, bie ooüftänbige Rettt einer Q3eoölferung,

n>eld)e alle 9fterrmale eineS eng jufammenljängenben unb oertoanbten

Stammet auftneift, »on 93an--<3)iemeng--£anb bi§ nact) 9"ceumcd(enburg ^u

refonfrruieren.

Ob nun biefer Stamm bie urfprüngtid)e ^eoölferung bilbete, ober

ob oor il;m ein anberer oorr)anben roar, ift ferner §u beftimmen, benn

?lbb. 41. <28af>rfcbetnlirf)e ©eftatt SluftralienS

am Anfang ber Serttärjett. (©aö beutige

^luftralien ift im Umrifj eingeseicbnet.)
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mol)l nirgend finbet fid) eine fotrf) meitge^enbe 93ermifd)ung t>erfd)iebener

Waffen mie auf ben Snfeln beö Stillen Ojeaneö. <S)afj alle biefe 3nfeln

in ber llrjeit t>on einer buntein 9vaffe bemofmt gemefen, fd)eint fid)er

ju fein; ob biefe 9Raffe nun ben tftegrttoä, ben ^llfuren ober ben "2luftra--

liern naf)e geftanben l)at, mirb fdnt>er nad^umeifen fein, um fo mel)r

i>a alle brei Stämme unb anbere baju anfd)einenb sielfad) miteinanber

»ermifd)t n>orben finb, teitmeife burd) allmähliche (£inmanberung in neue

®tbktt, ermöglicht burd) Überbrücfung ber trennenben 9ftecre3arme in=

folge gewaltiger Äebungen. (£benfo mögen gro£e Senkungen £änber--

fomplere jerriffen unb t>k 93eoölterung auf §af)lreid)e 3nfetn unb 3nfel--

gruppen »erteilt l)aben.

<S)afj bei ber Verteilung ber 93et>öltmtng über ben Stillen Öjean

bie geologifcf)en 93 erf)äKniffe üielfad) ma^gebenb gemefen finb, bürfen

mir aU fidler annehmen. 9SMe im heften eine bebeutenbe Äebung nad)--

jumeifen ift, fo ift in Sentralpolnnefien ober im Offen eine ebenfo ftarfe

Senfung nad)tt>ei3bar, mie bieg §. 93. burd) bie 93of>rungen in bem 9ltoü

oon ^unafuti, ausgeführt burd) ^rofeffor Soüaö im Auftrag ber 9\oöat

Societt), Conbon, im 3al;re 1896, nad)gemiefen morben ift.
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®ic 3nfel 9?eum edlen bürg (9?ooa 5bibernia t>on Marteret) iff

eine lange, fdmtate 3nfe(, im Sübroeften t>on ber ©ajeUe^atbinfel

burd) ben Sanr"t--©eorg3=.&anal getrennt.

£)ie Sübfpitje ber 3nfel, ba3 5?ap Sanft ©eorge, liegt in 4° 51'

[üblicher Breite unb 152° 52' öft(id)er £änge. 6ct)on au£ meiter 'Jerne

finb bie über 2000 9fteter r;ol;en Berge beS (üblichen §eite$ ber Snfel

fid)tbar. 9?äf)er f)eranfommenb, gemalert i>a$ $luge »om 6tranbe auS

bis ju ben l;öd)ften Berggipfeln t)inanf einen anfd)einenb ununterbrod)enen

QBalb, auf ber Oftfeite (;ie unb i>a mit eingeftreuten grünen ©raSfeibern.

^iefe ^äler trennen oerfd)iebene »on Guben nad) Sorben ftreid)enbe

Bergfetten, oon benen bie centrale 5?ette, t>a$ 9voffelgebirge, bie f)öd)fte

ift. 9?ad) Offen mie nad) heften treten bie ©ebirge faft unmittelbar

bis anS 9?ceer fjeran, nur l;ie unb t>a ift ein fdjmaleS Borlanb oor--

l;anben. ^luS ben gastfreieren Sd)lud)ten ergießen fid) Heinere unb größere

Bäd)e inS 9fteer; fd)iffbare ^lüffe gibt eS feine. 3n ber trodenen

3atyreS5eit finb biefe Bäd)e größtenteils l;armlofe 9\innfale, nad) einem

ftarfen ^ropenregen, namentlich in ber regenreichen 9?orbmeft5eit, t>er--

manbeln fie fid) plötjlid) in reißenbe ©cbirgSmäffer, meiere mäd)tige llr=

malbbäume inS 9J?eer fd)roemmen unb gemaltige ^elSblöde unb ©eröll--

maffen mit fiel) führen. 9?amentlid) auf ber Oftfeite in bem ©iffrift

Siara, füblid) t>on S^ap &cmta 93?aria, finb biefe 9£affertäufe befonberS

mäd)tig, unb bie Betten ber Bäd>e feigen im Borbeifegeln auS, als mären

eS breite, inS £anb l;ineinfül)rcnbe 5lunftftraf$en.

Sluf ben harten fül;rt ein 3>il ber 3nfet immer nod) ben tarnen

^ombara, eine Be§eid)nung, bie bie Cnngeborenen nid)t fennen unb bie

auS bem 3Bort „tanbar" (öüboftminb ober toüboftrid)tung) entftanben ift.

(£S märe enblid) an ber Seit, i>a$ biefer 9?ame t>on ben Sparten oer--

fd)mänbe.
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3>er f)of)e Sübteil ber 3nfel erffreeft fid) in ber Äauptrid)fung oon

Süben nad) Sorben mit einer nad) 9iorbn>effen gerichteten gebirgigen

^ortfetjung. <S>ie größte Q3reite ber 3nfel beträgt f>ier efma 30 See-

meilen, bie 9iorbfübfänge etma 60 Seemeilen. ®ie 'Jortfetjung biefeä

©ebirg3lanbe£ erffretft fid) in 9"corbmeffrid)tung nod) efma 25 Seemeilen

roeifer unb fällt bann siemltd) [teil nad) einer (innfenfung ab, meldte

biefen £ei( mit bem Äaupfteil ber 3nfet, ber oon bem Sd)leinit3gebirge

bnrd)5ogen mirb, oerbinbet. §)iefe (£infenfung ift 5tt>ifd)en i>cn 0orf--

fdjaften 5turumut im heften unb ber 9iabufubud)t im ©iftrifte ^o
im Offen nid)t t>iet über 5 Seemeilen breit. 9"cad) 9iorbtt>effen ffreid)enb,

bilbet i>a$ Sd)leinÜ3gebirge ba$ 9\üdgrat ber 3nfel unb erniebrigt fid)

bann allmäf)lid), um enblid) in bem flachen 9iorbfap 5U enben.

3)ie gan^e Cänge ber 3nfel 00m Rap Sanft ©eorge bi$ jum 9iorb--

fap beträgt efma 200 Seemeilen.

3m Offen liegt eim ^n^a^l Heiner 3nfetn vorgelagert Q3on Süben

fommenb, treffen mir sunädjff bie Heine ©ruppe Sanft 3ol)n (x>on ben

Salomoniern 2Buneram, oon ben 33cmol)nern ber gegenüberliegenben

5v!üffe 9'ceumedlenburg£ 5lneri genannt), meld)e auS einer größeren, ge--

birgigen, unb einer Heineren, hügeligen 3nfel beffel;f. Someit id) er-

fahren tonnte, l)ei^t bie größere 3nfel bd t>m bortigen (L
:
imr>ol;nern

s2lmbitle, bie Heinere ^äbafe. 9iorbmefflid) oon Sanft 3ol;n liegt bie

fleine ©ruppe ber £aen3 infein. 0iefelbe beftel)f auS einer fübtid)en

3nfel, 9?ialenaput, meld)er im Süboffen, burd) fd)tnale 9Qieere3arme ge--

trennt, bie Heineren 3nfeln 9J?alelif, 9PMefafa unb ^it oorgelagert finb,

unb au# einer nörblidjen 3nfel, $anga, oon ber Sübinfel burd) einen

etma 6 Seemeilen breiten x0?eere3arm getrennt.

(ftma 45 Steilen norbmefflid) oon ben Caenöinfeln folgt bie größere

3nfel ©errit <£>enüg, £ir ober £il)ir unb in uörblid)er 9\id)tung oon

biefer bie fleinen 3nfeln San 93runo (Sflali), San 3ofept; (??caffait),

San Francisco ober 9?caur. (£tma 30 Seemeilen mefflid) oon ©errit

<3)ent)3 liegen bie jmei ©arbnerinfeln unb, burd) einen 9?ceere3arm

oon ber nörbtid)en berfelben getrennt, bie gifetyerinfet ober Simberi.

Ainfid)ttid) ber 9camen ber beiben ©arbnerinfeln bin id) nod) im un--

flaren. Obgleid) id) fie red)t oft befud)fe unb otelfacfje SrHinbigungen

ein^g, gelang e3 mir nie, befriebigenbe 9vefultate ju erlangen. 3mmer
mürben mir anbere unb neue tarnen genannt, fo ba$ id) fd)tie£lid) 511



9?cul)atmoocv. 251

ber Meinung gefommen bin, bafj man mir bie tarnen einzelner 0iftrirte

anführte. $luf ben heutigen harten ift bie Strafe, roelcfye bie beiben

©arbnerinfeln trennt, falfd) angegeben; fie liegt etroaS weitet nörblid)

unb trennt bie 3nfeln fo, ba$ bie nörblid)e berfelben bie fleinere iff, bie

(übliche bie größere, $luf bem gcgenübcrltegenben 92eumerf(enburg nennt

man bie beiben ©arbnerinfeln £abar.

^lüe biefe 3nfetn finb l;od) unb gebirgig unb größtenteils outfanifd)er

9?atur. $luf ©errit ©ent)ö unb Sanft 3ol;n fteigen ftellenmeife nod)

5a(;treid)e fyeifye Quellen au$ bem 33oben, unb bie urfprünglid)en 5trater

finb nod) beutlicf) ju ernennen, ^lußer bem oulfanifdjen ©eftein treten

aud) gehobene Korallenformationen auf, unb [amtliche 3nfeln finb mefyr

ober roeniger mit Korallenriffen umgeben.

Süblid) »on bem 9?orbu>eftenbe ber 3nfel 9£eumcd(enburg liegt bie

breietfige Sanbroid)infel (3)jaule) mit einer tleinen 3nfel am 9?orb=

enbe. 3)iefe 3nfel befte()t burd)meg au3 gehobenen Korallenbtinfen.

3n bem 3tt>ifd)enraum 5toifcr;en 9ceumedlenburg unb bem etwa

25 Seemeilen meiter meftüd) gelegenen 9?eut;annoöer liegen 5al;lreid)e

fleinere unb größere 3nfeln unb 3nfeld)en, mcld)e etl;nograpl;ifd) teils

ju 9?eumedlenburg, teils §u 9?eul)annoioer gehören. 3ft>ei, aud) für bie

größten Sd)iffe paffierbare Strafen, bie Steffen ftraße unb bie

33»ronftraf}e, führen t?on 9?orbeu nad) Süben burd) bieS 3nfelgemirr.

Sämtliche 3nfeln befreien auS Korallenfalf.

Qie 3nfel 9^eul)annot>er felber i)at t>on Offen nad) QBeften etwa

25 Seemeilen, »on 9?orben nad) Süben etwa 20 Seemeilen <3)urd)meffer.

3m 9?orben unb 9corboften liegen auf Korallenriffen einzelne fleine ge--

l;obene Koralleninfeln, unb biefe bilben mit il)ren 9\iffen unb ber gegen=

überliegenben größeren 3nfel oerf)ä(tniSmäfug gute tyknttxpläfyt. dtwa

4 Seemeilen fübmefflid) t>on bem ioeff(id)ften Q3orfprung 9?eul;annooerS,

bem SXap Königin Charlotte, liegen bie Meinen, niebrigen ""Portlanbinfeln

auf einem gemeinfd)aftlid)cn 9\iff. 3)ie Äauptinfel 9ceuf)annoüer beftel)t

teilmeife auS gehobenen Korallenformationen, ber l)ö(;ere ^eil ber 3nfet

roeift jebod) anbereS ©eftein auf, ol;ne ba$ bisher eine geologifd)e Unter

=

fud)ung ermiefen, toeld)erart baSfelbe ift.

3)er 'Jlädjeninljatt ber fämt(id)en t»orl;ergenannten 3nfeln beträgt

Sufammen annäl)ernb 13500 Ouabratfilometer, b. i. etwa bie ©röfje beä

©rot^erjogtumeS 9)tecflenburg--Sd)tt>erin, unb bie ^litSbe(;nung ber 3nfeln
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t>on Stap Sanft ©eorge im Süben bis 5?ap itönigin Charlotte im

äußerften 9?orbmeften 247 Seemeilen ober 470 Kilometer.

3d) merbe jetjt oerfudyen, eine betailtierfe Säuberung oon

9?eumecflenburg 511 geben, roie id) baSfelbe nad) jaljlreidjen ilm--

fafjrungen rennen gelernt l)abe. &:
S (inb aud) f)ier namentlid) bie lüften,

bie befannt finb; bie (£rforfd)img beS Snneren ift erft in ber allerneueften

3eit in Eingriff genommen morben. ©aS füblid)e ioodjlanb mit bem

mächtigen 9\offelgebirge mad)t einen großartigen Cnnbrucf burct) bie

Steilheit feiner ^erge wie burct) bie oielfad)e ®urd)furd)ung berfetben

mit tiefen Sd)lud)ten nnb Tälern, burct) roetdje bie ©ebirg3bäd)e fd)äu--

menb nnb braufenb ifjren 9Seg nad) bem 9)?eere fnd)en. 'Sie Oftrufte

fällt burcfygeljenbS fteil &um 93ceere ab, unb erft im nörblid)en £eil,

füblid) oon ber 9?abutubud)t, oerflacf>t fict> ba$ ©elänbe. 'Sie QBefttufte

trägt benfelben (Hjarafter, nur i>a$ l;ier ein menig nörblid) 00m Rap

Sanft ©eorge einige tteine Aäfen liegen, meldte unS fd)on feit ben

Seiten ©ampierS unb darteretS befannt finb. ©er erfte tiefer Ääfen,

Port ^raSlin, liegt Innrer ber flehten 3nfel £atau, 3tt>ifd)en tiefer

unb ber Äauptinfel, ift jeboct) oon geringer 93ebeutung al£ %rferplat$.

(StroaS beffer ift ber fteine &afen, ber etwa 2 Kilometer nörbltdjer liegt

unb oon ber fleinen 3nfel £ambom (3£alliSinfel) unb ber Aauptinfel

gebilbet toirb. Sr ift infolge ber r)ot)en ^3ergc ber Aauptinfel unb ber

gleichfalls bcträd)tlid)en Äöl)e ber 3nfel £ambom einigermaßen gegen

bie »orf)errfct)enben QBinbe gefcfyütjt, mirb aber tt>ol)l niemals als Äafen

oon 93ebeutung merben, i>a baS umgebenbe £anb fteil unb felfig unb

meber für (frbauung oon Käufern noct) für Einlage oon Pflanzungen

geeignet ift. Äier mar eS, tt>o bie bekannte (frpebition beS 9)?ar-

quiS be 9vap Einfang ber adliger 3af)re eine 3eitlang iln* £eben

friftete. ©er Aafen roirb auf ben harten °Port 93reton genannt.

Qttwa 5 Seemeilen meiter nörblid) mirb burd) bie Heine 3nfel £amaffa

(S^ofoSinfel) unb bie Äauptinfel ein weiterer Äafen gebilbet, ber Charteret*

Ijafen. ©erfelbe ift, roenn aud) efmaS geräumiger als bie §mei üorge--

nannten, bennod) auS benfelben ©rünben oon geringem ^ert. ©neu

folcl)cn fönnten bie Ääfen nur bann geminnen, menn eS gelänge, im

3nneren ber 3nfel mineralifd^e Sdjätje irgenbeiner "Slrt ju finben unb

biefelben auf bem £anbmege bortljin ju fct)affen. Unmat)rfd)einlid) ift

eS nicht, i>a$ bie ©ebirge biefeS Teiles ber 3nfel 9Dcinerale bergen.
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6d)on 511 (fnbc ber fiebgiger 3al;re be£ »erfloffcnen 3al)r()unbert3

würbe »on geologifd)en Autoritäten Auffraßen^ nad) ilnterfud)ung ber

itjnen jugeffellten ©efteinproben bte ^af)rfd)einltd)i"eit beS Q3orfommen3

oon Mineralien au£gefprod)en; neuerbingS fyat man an einer Stelle

Ächten gefunben, bie atlerbingö aU minbermertig be^eidjnet werben; t>a

man jebod) nur bie alleroberffen 6d)id)ten unterfud)t f)at, ift e$ nid)t

unmöglid), ba£ weitere Slnterfud)ungcn in tieferen 6d)id)ten ein beffere*

9\efultat jeigen werben, ^eber an ber Oft--, nod) an ber QBefftüfte

*
2lbb. 42. 9iorbftntje ber 3nfet 9iufa. ©ebobene itoraUcmiffe.

finbet man auf biefem 'Seil ber 3nfel twllig fid)ere 'QlnUxpläfyt; bie

freuen Ufer fallen unter ber Meere3fläd)e ebenfo fd)roff in bie Siefe,

unb in unmittelbarer 9cät)e beö llferö finbet man liefen »on mehreren

l;unbert Metern.

®a$ 9\offelgebirge entfenbet nad) 9corbmeffen einen etwa 1000 Meter

l;or)en ©ebirgörütfen, weld)er nad) bem 0orfe Slureö (;in allmä()lid)

niebriger wirb. 9iad) bem (5ani"r--©eorg3--5lanal ()in fällt biefe ^ort-

fetjung beö ©ebirgeö fteil ab, nad) Offen f)in oon 5?ap Matantebcren btä

nad) bem auf ben Warfen al$ „©rofje 93udjt" bezeichneten Meere^ein--

fd)ttitt ift bem ©ebirge ein mct)t unbebeutenbeö 'Jtadjtanb öon t>or5üglid)cr
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^rudjtbarfeit vorgelagert, unb öftlid) »ort bem 8ap iff ein zeitweilig

red)t gefd)ü$ter 5lnferpla$ ((Jlifabet^afen) gelegen, <£>iefe ©bene ift be--

fonberS ftarf bemofmt, unb ®orf reil)t ftd) ^ier an ®orf. ^uet) bie

gegenüberliegenbe Stifte ift red)t gut beoölfert, fowie ber Oiftrift Siara,

füblicl) t>on 5?ap Santa 9ftaria auf ber Oftlüfte, unb bie ©iffrifte 3>paia

unb £aur auf ber 'Söeftrufte. £anbeinwärt£ in ben Tälern unb auf ben

93ergl)alben wobmt eine 93et>ölferung, weld)e mit ben Stranbbewol;nern

gewöl;ntid) auf 5lriegöfu^ ftel;t. Soweit wir wiffen, ift jeboct) t>a$ ©e=

birge im ganjen nur fpärlicf) befiebelt.

0er vorder befd)riebene Sübteil ber 3nfel bitbet gewiffermafsen bie

eine .öauptabtetfung »on 9ieumedlenburg, bie oon bem naef) 9iorbmeften

weiter ftretdjenben ^eil geologifd) oerfd)ieben ift.

3wifd)en 5lureS unb ber ©ro^en ^Sucfyt (9iabutubud)t) befinbet fid)

eine ©nfenfung, bie nid)t über 200 öfterer JDöfce erreicht unb t»on Ufer

§u Ufer ttrva 5 Seemeilen breit ift. <3)er nun folgenbe £eil ber 3nfel,

burd) btefe Senftmg mit bem füblid)en ©ebirgSlanb »erbunben, ift burd)-

weg gehobener 5?orallenfall, ber einen langen, nad) 9?orbweften ftreid;enben

9\üden bilbet, ba$ Sd)(einitjgebirge. Scfyon in ber äußeren t^orm

unterfdjeibet ficf> biefe3 ©ebirge oon bem fübtidjen &od)lanb. <2)ie 93erge

finb breite, abgerunbete Sluppen unb bie ^äler weniger fteil unb tief;

aud) bie Äöf)e ift geringer unb erreicht !aum 1000 9??efer. <£)ie größte

93reite jeigt biefer £eil ber 3nfel in ber ©egenb ber ©arbnergruppe

gegenüber, tttva 21 Seemeilen ober jirla 40 Kilometer. 9lad) 9?orb=

weften l;in t>erflad)t fid) bau Sd)leinu)gebirge allmäljlicf) unb enbet

fcfyliefjlid) in einen fanften Äügelrüden, ber in t>a$ norbmeftlidje t^lad)--

tanb »erläuft.

Qafj biefer ^etl ber 3nfel oerfd)iebenen ÄebungSperioben unter»

worfen gewefen ift, fann man auf ber 9}orboftrufte beutlicf) beobad)ten.

ioier bilben bie 5\!üfte oielfad) fteil abfatlenbe Sx'orallenfalfwänbe, welche

wie ein oft unterbrod)ener QBall oon ber ©arbnerinfet fid) bis §um

9iorbtap t;in erftreden. £anbeinwärt£ fällt biefer <2Ball nid)t fteil ab,

fonbern gel)t allmäljlid) in eine Ebene über, bie teilweife fel;r fumpfig

ift. <S)iefe Ebene ift oon oerfcfyiebener Q3reite unb von ben Eingeborenen

Wegen tyrer 'Jrudjtbarfeit befonberS gefd)ät3t. Siat man fie burd)fd)ritten,

fo ftef;t man plöfjlid) t>or ben fteil abfatlenbcn i^oraUenrattwänben beö

©ebirgeS, bie ftellenweife nod) beutlid) bie frühere ilfertinie jetgen, wo
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bie 9)?eeregu>ellen burd) tiefe llntertt)afd)ungen ©rotten mit weit über-

l;ängenben 'Secfen gebitbet l;aben. 3)ie fumpfige (Ebene ift unftreitig in

ber Q3orseit eine Cagune gemefen, meld)e burd) ein oon ^Paffagen burd)--

brocfyeneö ^3arrierenriff begrenzt würbe, i>a$ jetjt ben äußeren llferwall

bilbet. Scl)r beutlid) tritt biefe Q3i(bung am 9cufal;afen auf ber 9?orb--

weftfpit^e ber 3nfel auf. ^hif bem jum ^eil abgerollten früheren 33ar--

rierenriff, bau red)t [teil 511m heutigen Ufer abfällt, liegt bie 9vegierung3--

ftation iWimieng unb bie Ääufer oerfd)iebcner Äänblcr, bafnnter eine

au£gebel;ntc Tiefebene, bie frühere £agune, meiere je^t jum großen £eil

mit i^ofoöpflanjungen unb ^Infieblungen ber (Eingeborenen WDcdt ift.

0afc aber aud) biefeä frühere Q3arrierenriff einer abermaligen Aebung

unterworfen morben ift, geigen bie tiefen llnterwafd)ungen, weldje jetjt

wenigftenä 10 9??eter über ber 9??eere3fiäd)e liegen, (Einen weiteren

93eweü3 bafür liefern ferner ber ©ietertberg (220 9fteter) unb oor allem

bie 9CRaufoleuminfel (Salapio) jmifdjen «Steffen-- unb Q3pronftra^e, bie

eine au3gefprod)ene £erraffenbilbung l;aben unb beutlid) bie oerfd)iebenen

(Erf)ebung3ftabien erfennen laffen.

Sin 9\efultat biefer .Joebungen ift nun ber ganje Qlrdjn'pel, ber ben

3wifd)enraum swifdjen 9ceumedlenburg unb 9?eul;annooer ausfüllt.

3)ocr; et)e ict) mid) ber Scfyilberung biefer Snfeln jumenbe, will ict)

ben jüngften ^eit ber 3nfel 9teumecflenburg etroag näl)er befd)reiben.

<5)ie 9?orboftrufte fowof)l wie bie Sübweftfüfte finb olme ioäfen; ftellen*

weife ift ein Stranbriff vorgelagert, an bem fiel) ba3 93ceer mit großer

©ewalt bricht; wo i>a$ Stranbriff fef)lt, wäljt ber Ö$ean feine Qäklkn

bireft gegen bie Reifen beS Hfer3. §>ie 9?orboftrufte bi£ §um 9?orbrap

ift gut beoötfert, unb f)ier finb red)t anfel)nlid)e itoroSbeftänbe, bereu

(Ertrag t>on ben (Eingeborenen an bie Ine unb b<x anfäfftgen Äänbler

zerrauft wirb. <3)ie Sübweftfufte ift weniger reid) an 5?ofo£beftänben

unb an 9fteberlaffungen, aber bennoct) ^iemtid) gut beoölfert; bie ©örfer

liegen f>ter in ruberen ober längeren ^Ibftänben t>om Straube, unb bie

(Eingeborenen finb l)infid)ttict) ifwer (Ernäl)rung namentlid) auf £aro unb

Sago angemiefen. Süblid) oon ber 9corbweftecfe liegt bie fleine 3nfel

'S) jaule (Sanbwid)infel), meiere in ber 93?utfwtogie ber 9^crt>= t'teumecf(cn=

burger eine grojje 9volle fpielt. Sie ift tttva breieefig, mit einer nad)

heften gefefwten ^3ap oon §ir!a 4'/* Seemeilen £änge, bie beiben

anberen Seiten finb eüva 7 unb 6 Seemeilen lang, ^ud) biefe 3nfel
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fott>ie bie meftlid) baoon gelegene 33ogenganginfel (2lrd)mat) 36lanb) unb

bie an ber gegenüberliegenben 5lüffe t>on 9?eumetflenburg gelegene fleine

Eingriff3 infel befielen auS gehobenen Äorallenformafionen. ©er 93enbe--

mannberg (200 9DZeter) iff auf ©jaule bie t>öcbffe 33obenerl)ebung.

3mifcf)en ben bem 9?orbmeffenbe oon 9teumecflenburg oorgelagerfen

3nfeln bieten fid) ber Sdnffaljrt gute ^nterpläfje; am befannteften ift

ber Heine 9?ufal)afen, ein wenig füblid) oom 9corbfap. Äier finben

(sd)iffe bi3 $u mittlerer ©rö£e einen fieberen unb geräumigen joafen, im

Offen begrenzt t>on ber Aauptinfel, im Neffen t>on ben fleinen 3nfeln

9tufa, 9tufalif unb 9?ago. Äier finb bann aud) infolgebeffen bie t>er=

fd)iebenen Agenturen ber auf ber 3nfel Ijanbeltreibenben firmen anfäffig,

unb l)ier iff aud) ber 6i$ ber 5laiferlid)en Station3bef)örbe für biefen

$eil ber 3nfel.

©rff neuerbingS finb Kulturen auf 9ceumedlenburg in Angriff ge--

nommen. Einige ber üeinen 3nfeln an ber Steffenffrafie finb t>on

^Beißen mit itofoSpatmen bepflanzt morben, unb bie 5laiferlic^e 9\egierung

l;at umfaffenbe ÄofoSpflanjungen am 9?ufal;afen, bei ber 9vegierungS--

ffafion 5?ämieng, angelegt, ©er ioanbel mit ben Eingeborenen befreit

feit Einfang ber adliger 3af)re be3 »origen 3al;rf)unbert^, §u melcfyer

3eit bie ^irma Äern3l)eim & do. bk erffe 9iieberlaffung auf ber flehten

3nfel 9cufa grünbefe, unb balb barauf eine §meite in bem etma 20 Gee-

meilen füböftlicf) vorn 9?orbfap gelegenen 5lapfu. ©iefe beiben erffen

9tieber(affungen Ijaben eine 3eitlang ein recf)t prefareö ©afein geführt;

balb mürben fie oon ben Eingeborenen überfallen unb bie Äänbler ge-

tötet, balb mürben fie roieber mit unternelnnenben beuten befetjf, bie i*a&

©efd)äft in ©ang gelten. Äeute, mo bie T>erl)ältniffe einigermaßen

geregelt genannt merben fönnen, ^aben fid) bereite eine ganje ^In^al)!

fold^er .Jöanbelsffationen auf ber 9?orboffruffe etabliert.

7yrüt)er al£ ber .Joänbler mar ber 9?tiffionar auf bem eyelbe, benn

1875 grünbete bie QäkStepanifdje 9)ciffion bereits bie erffen Stationen

auf ber Äüffe 9?eumetflenburg£, ber 9ieulauenburg--©ruppe gegenüber.

Sie l;at l;ier gute ^yortfd)ritfe gemacht unb unterhält bort l;eute eine

größere s
2in,$al)l oon 9)ciffionen unter Leitung famoanifd)er ober 33iti--

Celjrer, bie oon einem meinen 9?ciffionar fonfroUicrt merben. £tit 1902

l;at fiel) auf biefer pfiffe aud) bie 5\?atl)olifd)e 9?iiffton, meld)e in 9?eu--

pommern iljren Aauptfu) l)at, niebergelaffen.



9icu()annt>Dcr. 25/

<3)er ätt>ifd)en 9}eumetf(enburg unb ber 3nfel 9?eul;annoi>er gelegene

91rcf)ipel beffe^t, n>ie bereite ertt>($nf, auöfcfylieftlid) auä gehobenen

Jtoraüenbänr'en unb Sd)uttinfeln, bie fid) im £aufe ber 3eit mit einer

üppigen Vegetation übe^ogen l;aben. 3al)treid)e Strafen unb 9)?eere3--

arme, teils für größere Schiffe fahrbar, teile! nid)t einmal für kleinere

33oote paffierbar, trennen biefelben. ^lm n>id)tigften finb bie beiben oon

9^orben nad) Guben fütyrenben 0urd)fa()rten, melcfye als Gteffenftraße

unb 93t)ronfrrafje befannt finb. Weniger tiefe Strafen, jebod) immer*

l)in für 6d)iffe mittlerer ©röfce paffierbar, finb ber ^llbatroätanal

5mifd)en ber 33aubiffininfet unb ber 5?abien(;a(binfe( ber ioauptinfel,

fomie bie 3)fabelftrafce jmifdjen ber Öftrufte üon ^euljannooer unb

ber biefer Stufte vorgelagerten 9vei^e üon Heineren 3nfeln. &:in £eil

biefer 3nfeln ift bemol;nt, bie größere ^Inja^l jebod) o(;ne QBeoötferung,

moi)( auS bem ©runbe, baf? bi£ t>or nid)t gar langer Seit balb bie

9?euf;annooerleute, heilt bie 9?eumedlenburgleute, je nadjbem bie 93e--

tuolmer ber 3nfe(n il;nen ftammeSoermanbt maren ober nicfyt, biefelben

überfielen unb töteten. 9?euerbing£, tt>o frieblid)ere Q3erl)ältniffe fid)

angebahnt l)aben, mehren ftd) bie ^Infieblungen auf bett 3nfeln, unb

unterne(;menbe Qiöeiße fwben einen "Seil berfelben ermorben, um fie all--

mäl;lid) in S^ofoSpflansungen umäumanbetn.

0ie 3nfel 9? e u l; a n n o o e r ift in i^rer Sübmeft^ätfte gebirgig unb

jerHüftet, nad) 9?orboften flachen bie 33erge allmäl;lid) ab unb bilben

eine anfel)nlid)e, l;ügeIburcr)5ogene (£bene, roeld)e am Stranbe t>on einem

ßaum üon 9)Zangrooefümpfen umfaßt roirb. <3)ag ©ebirge ift nod) nid)t

genügenb begannt, beftel;t jebod) nid)t au3fd)lie£lid) auä gehobenen

^orallenbänren, obgleid) biefc aud) an ber 5\üfte t>orfommen. ©ie Verge

5eid)nen fid) burd) i(;re 6teil(;eit aus, unb einige berfelben, rote ber etwa

400 9DZeter l;o(;e 6tofd)berg, l;at bie allergrößte
s
llf)nlid)feit mit einem

gigantifd)en 3ucferl)ut. 3)er 33oben 9?eul;annot>er3 ift äufjerft fruchtbar,

unb i>a im 9iorben unb Often genügenb fiebere \Jlnferpläfje »orl)anben

finb, fo eignet fid; bie ganje 9corboftl;älfte ber 3nfel gan§ üorjüglid) für

ben tropifd)en ^tantagenbau.

9£eumed(enburg ift in biefer 5Mnfid)t oon geringerer Vebeutung.

3tt>ar gibt e3 aud) t)ier größere unb Heinere Streden, hk fid) oor^üglid)

für ben ^nbau tropifd)er ^robufte eignen, aber bie Gdmucrigfetten, bie

bem Gd)iff3oerfel;r burd) ben 9?tangel an guten unb fieberen ^InferpläiKtt

^arftnf on, ©reinig 3<i*H'e '» & cr Sübfee. 17
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ermacbfen, werben einer fctynellen (fntmicftung ber 3nfel [feto fnnberlid)

fein. Vlad) Anlage ber 9?egierung3ftationen fyat bie i^aiferiicfye 93er--

mattung mit großer (fnergie ben Wegebau betrieben, ©ute 'Jafjrmege

führen bereite t>on bem 9?orbenbe 9?eumetf(enburg3 (ängS ber Oftfeite

wie tängg ber 'Sßeftfeite unb finb an mehreren Stellen burd) Quermege,

bie beibe lüften ber 3nfel miteinanber in ^erbinbung fel3en, 311 einem

ben .öanbel förbernben QBegefpftem ausgebaut.



2* §He Eingeborenen»

OfVTenben wir un3 jetjt ber Beoölferung §u, fo können tt)ir auef;

^V^k7 f)ier wie auf 9faupommern oerfd)iebene Hauptftämme unter*

fc^etben, rt>etd)e ebenfalls, ttne bort, oon beftimmten 3entren auägefjenb,

fid) über bie Umgegenb verbreitet f)aben. 60 tt)ie ber gebirgige Sübteit

ber 3nfel geotogifd) wefentüd) »erfd)ieben ift oon bem weniger ^)of)en

tVcorbweftteil, fo unterfcfyeiben fid) aud) bte Bewohner ber beiben ^ei(e

in oieten Regierungen bebeutenb ooneinanber. §)ie Bewohner be$ Süb--

tei(e£ finb, tt)ie id) bie£ unter 9?eupommern näf)er begrünbet tyaht, ben

93ett)o(;nern ber 9"ceulauenburg--@ruppe unb ber 9^orboft--©a5eüel;albinfel

naf>e »erwanbt. 'Sie Q3eoölferung be$ 9?orbweftteüe3 ift fprad)lid) wie

etfmograpl;ifd) fefjr t>erfd)ieben oon ii)ren füblidjen 9?ad)barn, obgleich

eine QSerfdjmetjung beiber Stämme unb ein allmähliches Übergeben be3

einen in ben anberen beutlid) erkennbar ift. ®ie fcfymale (£infd)nürung

jmifdjen 5\?ureS unb ber Oftrufte, alfo bort, wo bie legten Ausläufer beS

9?ojfelgebtrge3 nad) Sorben abfallen, ift wof)t bie urfprünglidje ©renje

ber beiben Stämme gewefen. 3)er Sübftamm l)at, biefe ©ren§e über--

fcfyreitenb, fid) mit bem 9}orbweftftamm oermifd)t. (£ine weitere 93efteb--

lung beS 9corbmeftteile3 ber 3nfet fd)eint oon 9}eu^)annooer au& \tatt'

gefunben §u Ijaben. Slberfjaupt finben mir bei näherer Beobachtung ber

93et>ölterung ftar! ausgeprägte llnterfd)iebe, welche barauf l;inweifen,

t*a$ l)ier eine 9ftifd)ung fetyr oerfcfyiebener (Elemente ftattgefunben fyat.

3m Sübteit ber 3nfet ift bk$ nid)t gang fo auffaüenb wie im 9?orbweft--

teil. 3n bem letzteren finben mir jebod) neben bunfelbraunen ober

fdnoarjbraunen beuten, welche !aum oon einem Bewohner oon 33ufa

ober Bougainoille $u unterfd)eiben finb, ^elle 3nbioibuen, beren Haut-

farbe nid)t bunfler ift als t>k ber Samoaner ober ^onganer. 'Sie gellere

Hautfarbe ift namentlid) bd ben Leibern häufig, unb oiete berfelben

erinnern trotj beS fraufen Haaret auffallenb an ^otonefierinnen. Einige

17*
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ber anfäfftgen Äänbler f)aben mit eingeborenen 9ftäbd)en Ef)en ab=

gefd)Iofj"en , unb bie am? biefen Q3erbinbungen beroorgegangenen 5\inber

l)aben red)t ^äufig glafteS, l;eUb(onbe$ £aar, fomie blaue ober graue

klugen; in Europa mürben fie in einer »ollblütigen 5linberfd)ar burd)au£

nicf)t auffallen. (£3 mürbe, glaube id), überhaupt eine intereffante Auf-

gabe fein, bie t>erfd)iebenen 9?iifd)linge, i>k \et}t in fo großer Olnga^t

auf i>m Gübfeeinfeln angetroffen merben, genauer $u ftubieren. ES
fommen burd) tiefe 5?reujung t>erfd)iebener Stämme manche eigentümlichen

formen 511m Q3orfd)ein, bie geeignet fein tonnten, unS einen ^öin! ju

geben über bie Jöertunft tton «Stämmen, bie mir l;eute at« Vertreter eine«

eint)eitüd)en $»pu$ anfe^en, bie jebod) mögliebermeife i>a$ 9\efultat einer

5?reu5ung t?erfd)iebener Ovaffen fein rönnen. 60 renne id) 5. 93. ein etma

i>ierset)njäl;rige3 9)iäbd)en, beffen T>ater ein Efnnefe, beffen 9)iutter eine

93olibluteingeborene ber ©ajeüefyatbinfcl ift. 2öürbe man t>aä 9?cäbd>en

nad? Söuttmtu ober '•Hua fenben, fo mürbe man e3 unzweifelhaft al£

eine bortige Eingeborene anfeljen; Hautfarbe, baä hidjt gewellte Äaar,

bie d)arafteriftifd)en, menn aud) meniger fctjief ftel;enben 9Jiongolenaugen,

alleS ift genau mie auf ben genannten Snfeln.

3n einem anberen t^all, mo bie 9?tutter eine 9ieumecflenburgerin

mit auSgefprocfyenem melanefifd)em $i)pu£ unb ber 93ater ein Europäer

t>on femitifdjer iberfunft, ift bie ^oct)ter »on bunfter Hautfarbe mit

ftarfem 5?rau3l;aar unb prononcierter Semitennafe. 3£ieberum ift bau

i^inb eine$ blonben 9?orweger£ au3 ber El)e mit einer gellen 9?eumecflen--

burgerin t>on au£gefprod)enem europäifd)em, faft norbifd)em ^ppuS; e£

fyat fladjsblonbeS, leicht gemellteä 5lopft;aar, blaue klugen unb eine ioaut--

farbe, meldje nur einen ganj leifen Stid) inS ©elblidje beft$t ©ie

^ocfyter eines ^ranjofen au3 Sübfranfreid) unb einer 9?eumecflenburgerin

tonnte man i(;rem ganzen ^tt)pu3 nad> als eine Stalienerin auö ber Um=
gegenb 9?om3 anfei;en.

93ermifd)ungen swifd^en 9?eumedlenburgerinnen unb Salomoniern,

Eingeborenen auS 93ura ober 93ougaitmiUe, l;aben in ber 9?egel ben

t)äterlid)en £t)puß am fc^äifften au3gebilbet, ebenfo l)aben Slii^er twn

9?eupommernwetbern unb Galomoniern ben $«pu$ ber letztgenannten.

<£>er Sol;n eineö 93ufainfulaner3 unb einer ^rau auä 9?auru l)at bie

bunfle Hautfarbe be£ Q3ater$ unb baä fd)ltd)te, ftraffe Aaar bcr 9??utter.

5?inber, beren 9?iutter eine tVrau au« 9teut;annouer unb beren Q3ater
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«in angeborener auö S&uta mit beutltdjer ^eimifdjung einer gelleren

9\affe iff, baben einen §t)puS, ber balb bem beS Q3ater£, balb bem ber

??cutfer am näd)ffen ffel;t, nnb jmar l;aben bie männlichen Stinber einen

ausgeprägteren Satomoniertt)pu3 als bie 93iäbd)en.

<S)ie auf ber Oftfeite vorgelagerten Heineren 3nfeln unb 3nfel=

gruppen, i>k, mie bereits ermähnt, älteren vutfanifcl)en HrfprungeS finb,

t)aben auf ber Äauptinfel Kolonien gegrünbef, beren ^emolmer fiti) t;eute

nod) in Sitten, ©ebräuetyen unb Sprache von ber 9?ad)barfd)aft unter-

fd)eiben. £anga unb ^Inert l;aben »or fielen 3al)ren eine Kolonie auf

ber Offfeite t>on Süb--9"ceumed(enburg gegrünbef, im heutigen ©iffrirt

Siara, ber, etma 8 Seemeilen füblid) oon 5lap Santa 9ftaria beginnenb,

«ine ^Injatyl red)t gut beoelferfer <5)orffd)aften umfd)liefst, bie einen

itüffenffreifen oon etma 10 Seemeilen £änge einnehmen, <2)te beiben

3nfclgruppen unterhalten mit Siara nod) feilte einen lebhaften unb

freunbfd)aftlid)en Q3erfet)r, mäljrenb fie mit allen 9tad)barn me^r ober

weniger auf ÄriegSfuf? ffel;en. £anga unb ^Ineri bilben ferner bie

Q3rücfe, über meld)e eine ffefige Q5erbinbung für ÄanbelS= unb kaufet)-

^meefe mit ber ©ruppe 9?iffan unb baburd) mit ^ufa unb ben Salomo=

infein überhaupt beffef)t. 2luf biefem QSBege finb ©gentümlid) feiten be£

einen 93otfeS 51: bem anberen gemanbert, feilmeife um in genauer 9?ad)=

at)mung aufgenommen, teils um me^r ober meniger mobifisiert ju merben,

ol;ne jebod) il;ren ilrfprung üoüffänbig §u verleugnen. 3n ber ett)no=

grapl)ifd)en Sd)ilberung merbe id) barauf jurüdfommen.

(£benfo I;aben £abar unb £i(;ir Kolonien auf ber gegenüberliegenben

Äauptinfel 9ieumed(enburg gegrünbef, mit benen fie nod) t;eute in freunb--

nad)bartict)em Q3erfel)r ffel;en. Q3or etma 20 3atn*en beffanb jmifc^en

tiefen Kolonien nod) fein friebtid)eS Q3er()älfni£. Seitbem l;af fiel) bieS fel;r

geänbert; befonberS l;at bie ^rbeiteranmerbung, metd)e auf ben ^flan--

^ungen bie £eute ber v>erfd)iebenen 0iffrifte miteinanber befannt mad)fe,

bie ben Q3erfet;r l;emmenbe Karriere eingeriffen; maS nod) an ^einbfdmft

übriggeblieben mar, t;at bie 33ermattung bann burd) 9?cad)tgebofe befeitigf.

'©er dl;arafter beöQ3olfeö iff im 9corben unb im Süben völlig

verfebieben. 3m Süben finben mir eine gro£e <
2i(;nlid)feit mit ben 33e--

molmern ber ©ajellelmlbinfel. £>aS 93otf fyat bort benfelben oerfd) (offenen,

faff mürrifcfyen (i'l;arafter, nur menig geneigt 51t 9?citteilfamfeit. §>ieS

^eigt fid) aud) in ber Einlage ber <S)orffd)aften, metd)e faff überall auS
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einzelnen, umfriebigten ©elften befielen, innerhalb welcher bie 93etr>ol)ner

bcn fpäfjenben 93licfen ber 9?ad)barn nid)t auggefefjt finb. 3)em 'Jremben

unb ben ^rembltngen ift man abgeneigt, nnb n>o fid) eine ©etegenl;eit

bietet, äußert fid) bieg in Angriffen unb Überfällen. Seit ber ©rünbung

ber 9Qftffionen unb burd) ben Einflufj ber S?aiferlid)en Q3ermaltung l)aben

fid) 'Jeinbfeligfeiten gegen (5öei^e erl)eblid) oerminbert, unb Äänbler

fonnen fid) jeljt überall unbeläftigt nieberlaffen.

§)ie 93et>ölferung 9iorb--9?eumecflenburg3 ift bebeutenb lebhafter unb

befugt im ganzen eine työtyere 3ntelligenz alg bie beS Sübeng. £anz

unb ©efang, auSgebel;nte 'Jeftlid)feiten mit großen Sdnnaufereien finb

l)ier an ber ^ageSorbnung, unb bie Arbeit mirb nach, Gräften beifeite

gefd)oben. 3)ennod) ift ber 9}orb--9?eumedlenburger in ben "Pflanzungen

ein gefugter Arbeiter, benn infolge feiner l)ö^eren Begabung begreift er

leid)t unb oerfteljt nad) furzer Einleitung bie if)tn übertragene Arbeit.

9Beif} er, ba$ er beobachtet mirb, bann fd)afft er nad) Gräften, feljrt

man il;m jebod) ben 9\üden, bann legt er tk Äänbe in ben Sd)ofj unb

faulenzt. 3n feiner ioeimat ift er unter ilmftänben red)t aufbringlid)

unb fred), menn er mer§, bafj er e$ unbeftraft fo treiben fann. Er

beugt fid) jebod) miliig ber 9ftad)t unb mirb nad) furzer Seit ein braud)--

barer Untertan. 0a ein 3ftenfd)enleben if)tn nid)t oiel gilt, fo finb in

früheren 3a()ren bie Überfälle Qöei^er unb beren Ermorbung leiber recfyt

tyäufig gemefen. Seitbem jebod) für 9?orb--9?eumecflenburg eine ^olijei--

ftation errid)tet ift, l;at bieg aufgehört, unb bie früher fo fefjr verrufene

bortige 5lüfte gehört tjeute §u ben fid)erften ©egenben beö Elrd)ipel£.

3>ie Eingeborenen Ijaben iljre <3)orffd)aften burd) breite ^afmocge uer--

bunben, bie forfmäfjrenb gut in Orbnung gehalten merben, fie l;aben

bluffe unb 33ad)läufe mit foliben Q3rücfen überbrüdt unb fefjen i^ren

Stolz barin, bie Arbeit forgfältig aufzuführen. Q3on ber 9iorbfpif*e

9}eumedlenburg3 an fann man jefjt längs ber Öftfüfte auf guten ^SJegen

eine 200 Kilometer lange Spaziertour unternehmen, allein auSgerüftet

mit einem Stecfen unb ein wenig £abaf, um an Präger ober für gern

geleiftete ©efälligfeiten eine 33elof)nung zu erteilen. <SMe 9?iiffionen

tjaben in 9?orb--9ieumedlenburg nod) feinen nennenswerten Erfolg §u

verzeichnen, unb erft in allerneuefter 3eit, nad)bem bie 5^aiferücr)e 9xe-

gierung georbnete unb gefiederte 93erl;attniffe gefd)affen, l;aben einzelne

Stationen begonnen, ben Eingeborenen ba$ Elmftentum zu lehren.
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Kannibalismus n>ar bis oor nid)t langer Seit überall auf 9?eu-

mecflenbura. unb 9?eut)annooer gebräud)lid). 3)urd) ben ©nfhtfj ber

??ciffionen mie ber Slaiferlidjen 93crmaltung iff biefe (Sitte in ber ©egen--

mart auf einjelne 'Seile befdjränft morben. 3n bem 9?offelgebirge 5. 93.

finbet man fie l;eute nod) in Glitte, unb aucf) ba, mo ber europätfcfye

Smffafj fid) geltenb mad)t, mirb fie oftmals im geheimen ausgeübt.

3n ber 9?egel maren eS bie £eict)en ber im Kriege (£rfd)(agenen,

bie oon ber ©egenpartei üerfpetft mürben, menn eS ifyv gelang, bicfelben

in il;re ©emalt §u bekommen. ^Iber nid)t nur im offenen Kampf er-

beutete man ben fo fel)r gefd)ätjten traten, fonbern namentltd) in l)inter--

liftigen unb p(öt?lid)en Überfällen. ^illeS, maS getötet mürbe, marb fort--

gefd)leppt, Männer, QBeiber unb Kinber, $üte mie 3unge. 9Kand)inal

mürben 3üge nad) meit entfernten <3)iftrtften unternommen, um 9)}enfd)en--

fleifcl) ju erbeuten. 93ei fo(d)en ©etegenljeiten vereinigten ftct> bann

mehrere ©iftrifte jum gemeinfd)afttid)en Q^aubjug. <£»ie Überfälle fanben

in ber 9xeget in ber 9^ad)t ftatt, unb man rieb ben Körper mit fd)mar§er

^arbe ein, um fid) untenntlid) §u machen, £)ie erbeuteten £eid)en mürben

mit möglid)fter Schnelle baoongefd)afft unb il;rem ^DeftimmungSorte §u=

geführt.

^luf ber Stufte oon 9?euf)annooer l)abe icf) oor 3a^)ren eine ^Injaljl

fotd)er 93?enfd)enjäger überrafd)t, bie in t>ier ^afjrjeugen, etma fünfzig

Männer entfjaltenb, oon einem Qxaubjuge ^urücffeierten. 9?ad) einer

lebhaften 3agb gelang eS, baS eine ber KanoeS 00m Ufer abjufdjneiben;

bie 3nfaffen fprangen mit ifjren ^Baffen inS 2öaffer, um ben biegten

3ftangrot>emalb beS na(;en HferS 511 erreid)en, maS ilmen aud) gelang.

3>aS erbeutete Kanoe enthielt brei £eid)en, jmei 3ünglinge unb ein eben

ermad)feneS 9ftäbd)en; alle brei maren burd) ^Irtlnebe getötet unb mit

Speeren burd)bof>rt, t>k leblofen Körper mittels Cianen an biete Ä0I5--

ftäbe feftgefd)nürt. <S)ie entnommenen ^aljrseuge führten, mie id) fpäter

erfuhr, eine ebenfo fd)auerlid)e Labung; leiber glücfte eS unS nid)t, ben

9\äubern biefelbe abzujagen. 3n bem etma jmei Stunben entfernten

QBaffcrtjafen trafen mir bann fpäter ben 9?eft beS Überfallenen Stammet,

bem bie Ceid)en ausgeliefert mürben.

%n Ort unb Stelle angekommen, merben bie Ceicfyname oon ben

Leibern unter lautem 3ubel unb ©efct>rei in Smpfang genommen unb

fofort bie 3ubereituug begonnen. 0iefe beftc(;t barin, ba$ ber £eid)nam
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3imäd)ft am Stranbe mit Sanb abgerieben unb gemafd)en mirb. 3)ie

3erftücfetung erfolgt bann, nad)bem t>k £eid)en einige Stunben außgefteüt

unb burd) ^rommetfignale bie 9?ad)barn herbeigerufen roorben finb, um

ben £riumpl) beS Stammet 5U feiern unb nebenbei aud) um einen £eit

be3 Vratenä 51t ergattern. ®ie Häuptlinge l;aben i«x$ 9?ed)t, bie beften

£ecfcrbiffen für fid) 511 referieren, muffen jebod) bem tVeftgeber ben

Vorrang (äffen unb bemfelben für ben ifmen oerabreid)ten £ei( in

9ftufd)elgelb jaulen. 3eber fud)t ein fleineö Stücf ju erlangen, benn

burd) ben ©enuf? glaubt man in ben Vefifj ert)öl)ter ^apferfeit ober

Starre ober Verfd)lagenf)ett
(̂
u gelangen, ^lllerbingS mirb ber 5?anni--

bati3mu3 im £aufe ber 3eit bä üielen Eingeborenen aud) eine £eiben--

fd)aft. Eigene Stamme3angel)örige foroie bie £eid)name fotctjer, bie

basfelbe ^otemjeidjen l;aben, werben nid)t »erjetjrt. 3Bie man fiel) in

bem letztgenannten chatte außfinbet, ift mir nod) nietet !lar geroorben,

roetl bie ^otemjugetjörigf'eit nid)t burd) äußere 9)^erfmale fenntlid) ge--

mad)t ift, bafj jebod) biefe deichen nid)t gegeffen roerben, ift eine unbe=

ftrittene ^atfad)e. ©efangene merben in einzelnen fällen 511 £obe

gemartert, gang roie in früheren 3eiten auf ber ©ajelleljatbinfel.
s
7luf

ber 3nfel ßir ober £il)ir ift nod) bleute eine ©raufamfeit üblid), bie

boffentlid) balb ber Vergangenheit angehören mirb. $iat ber Häuptling

ein Verlangen nad) 9Jienfd)enf(eifd), bann »erfammelt er, nad)bcm er

ben tarnen be3 Opfert üorljer einer Qlnga^l feiner Vertrauten mitgeteilt

l)at, feinen ganzen Stamm einfd)lie£lid) ber Sflaoen, bie auf 5?rieg3--

jügen erbeutet morben finb. <Me fifjen auf bem freien Qorfplatj in

meitem Greife. $luf ein 3eid)en beS Häuptlinge^ ftürjen fid) bie Ein--

gemei()ten auf i>a$ Opfer, l;alten eS feft unb ftofjen tym hinter bem

Sd)lüffelbein ein £od) in ben Körper. 0urd) biefe Öffnung merben

glütjenb gemachte fleine Steine in ben Körper gejmängt, unb ber lln--

glüdlid)e rnirb bann loSgelaffen. Unter entfefjtid)en Qualen ftürjt er

nun untrer, biß ber ^ob il;n erlöft. 0iefer gräf?lid)e ©ebraud) foll

früher in größeren teilen oon 9}eumectlenburg üblid) geroefen fein, unb

aud) auf 9?eutauenburg ift er befannt, mol;l aber nur buref) Hörenfagen

infolge be3 Verrel)re3 mit ber gegenübcrliegenben itüffe t>on 9?eumetflen-

burg. 'Qluf ber Sanft-3of)n6--3nfel foll man früt;cr bie Sflaoen getegenf--

lid) bei lebenbigem £etbe in ben bortigen l;en}en Quellen gebrüllt l;aben,

ein ©ebraud), ber oor einigen 3al)rcn einer ^Injal;! bort auf Vefud)
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meileuber Eingeborenen oon 9tiffan (Salomonier) fo abfcl)eulid) oorfam,

oafc fiel) 5n>ifd)en il;nen unb ityren ©aftgebern faft ein eroffer Streit

entfponnen l)ätte. ilnb bod) finb bie 9?iffanteute and) arge s
2lnf(;ropo--

pbagen. ftYmnibaliämug unb 9J?enfcl)enquä(erei freien bal;er nicf)t immer

in notmenbigem 3ufammenl)ang, menn mir aud) für xReumedlenburg unb

einzelne ^eile 9?eupommern3 einen fo(d)en fonftaticren muffen. 3n biefem

3ufammenl)ang null icl) nod) barauf aufmerffam machen, ba$, menn aud)

bie vDZenfd)enfrefferei bei bm 9)Manefiern meit »erbreitet ift ober richtiger

mar, oon einer allgemeinen (Sitte nid)t bie 9?ebe fein rann, ^Jöir finben

in oielen teilen 9?eupommern3 ben ©ebraud) a(£ eine Sd)eufj(id)feit

gebranbinarft, bie nur bei ben 9?ad)barn oorfommt, bie man al$ auf

einer tieferen Stufe ftet)enb »erachtet. Selbft in ben ^Ibmiralitätäinfeln

gibt e3 fomol;t unter ben 9ftoänu£ mie unter ben 9ftatunfor §at)(reict>e

©nsetffämmc, meld)e fid) be£ ©enuffeö »on 9)?enfcf)enfleifd) enthalten.

<£$ mu§ mob,l eine Eigentümlid)feit ber 9)cenfd)t)eit fein, ba$ man auf *2ln--

tt;ropopl;agen als auf eine tiefere, oerfommene unb oerad)tenSmerte Stufe

t>eS ©efd)led)teS l;inabblicft. 9?id)tS rann bem jioilifierten 9ftenfd)en

oerabfd)euenSmerter erfd>einen als ber Kannibalismus; menn mir jebod)

fefjen, ba$ 9Dcenfd)cn auf ib,re rannibatifd)en 9?ad)barn mit Q3erad)tung

bliden, obmol;l fie mit i(;nen auf einer unb berfelben EntmirflungSftufe

freien unb i(;re ^lnfd)auungcn oon 9ved)t unb llnrecbt in allen anberen

fingen teilen, fo finb mir gejmungen anjunefnnen, ba$ aud) bei ben

fogenannten QBüben im tiefinnerften Äerjen ein ©efül;t oorl;anben ift,

roeldjeS oor berartigen Ausartungen gegen bie eigene 9\affe jurücf"--

fd)aubert.

3d) mill f)ier nod) baS 93ert;alten ber 9?ielanefier gegenüber ben

ermorbeten QBerßen ermähnen. 3d) l;abe mäfjrenb etneS langjährigen

Aufenthaltes im £anbe nod) nie einen ^aü fonftatieren fönnen, in

meld)em erfd)tagene QBeifje mirflid) oon ben 9)celanefiern öer§e£rf morben

finb. <3)ie £eid)en ber Ermorbeten finb bisweilen mof)l jerftüdelt morben

unb einzelne ^eite nad) entfernten ^iftriften gefommen, gemiffermaßen

als Q3elegftücfe beS »erübten 9??orbcS, aber oon einer QSerjelmmg biefer

£ei(e ift nid)tS SidjereS begannt. ES erfd)eint unbegreiflid), marnm ber

Kannibale, ber feineSgleidjen oerfpeift, einen QBeifjen »crfd)mäl)en feilte.

93erüdfid)tigen mir jebod) ben bobenlofen Aberglauben ber 9)?elancfier,

ber meiner Anfid)t nad) i(;n aud) jur 9? t e n fd) en fr c ffe r ci getrieben l;at,
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roeil er »ort ber Q3crgc^rung ber £eid)en (Erfd)lagener eine 93erooUfomm--

nung beS einzelnen 3nbioibuumS erroartet, fo ift eS un3 aud? begreiflid),

bafj er ben Ceidmam eines getöteten ^eifjen nid)t oerjefjrt, roeil feiner

Meinung nad) ber ©eift be3 (Erfd)lagenen einen gemiffen (Einfluß über

if)n ausüben roürbe, ber il)m nicfyt roünfd^enäroert erfd)eint. ©er oer=

ftorbene Slönig ©oroi in ben Sfjortlanbinfeln tyat mir auf befragen

unb olme barauf Eingeleitet 511 merben, biefelbe (Erflärung gegeben, aller--

bingö mit ber nid)t fef>r fd)tneid)ell)aften ^emertung: Spirit belong

all white men, no good! = <£>ie ©eifter (ober i>k Seelen) ber 9Beifjen

finb nid)t gut! 3m allgemeinen erhält man root)l bie ^Introort: <3)ag

^teifd) ber 2öeifjen fcfymedt nid)t gut! 3d) f;alte bieg für eine $lu£--

flucfyt, hinter ber ber fcfylaue (Eingeborene feine %tgft t»or bem (Seifte

be3 (Erfcfylagencn oerbirgt. ©amit in ilbereinftimmung ftef)t bann aud),

l>a$ in einzelnen fällen £eile be£ SfeletteS erfd)lagener ^eifjen oon ben

(Eingeborenen aufbcroal)rt roorben finb, roeil man ilmen befonbere Gräfte

unb (Etgcnfcfyaften §ufd)rieb. So rourbe ber 9berarmtnod)en eineä in

Äambaira auf ber ©ajelleljalbinfel erfd)(agenen (Europäer^ lange 3eit

oon einem bortigen Häuptling in feinem ^Irmförbdjen herumgetragen,

roeil er fid) baburd) einen 3>il ber ©eifte^überlegenfjeit beg (Ermorbeten

jujuroenben »ermeinte.

Q3ollftänbig irrig ift ferner bie %vfid)t, bafj i>a$ Q3or£anbcnfein oon

Sd)äbeln ober menfd)(td)en Unterkiefern in t>m Äütten ein untrüglid)e£

3eid)en für ben A'annibattentuS ber 93ett>ofmer ift. 3n einzelnen fällen

ift bie£ allerbingS ber ^all, oft jebod) finb biefe Sfelctteile (ErinnerungS--

jeicfyen an Q3erftorbene, Altern, 93erroanbte ober ^reunbe, unb i)abcn

mit Kannibalismus fo mettig ju fc£>affen roie bie ibaarlotfe, bie man in

(Europa 511m ©ebäd)tniS ^Berftorbener aufberoal;rt. 9ftand)er (Eingeborene

ift infolge biefer ^tetät gegen Q3erftorbene t>a$ Opfer unbebauter Straf--

erpebitionen gemorben, t>a bie ^Inroefetu^eit biefer menfd)lid)cn ilberreffe

al3 ein nicfyt anjujmeifelnbeö 3eugniS feiner Sd)ulb angefel)en mürbe.

(Ebenfo irrig ift bie ^lnfid)t, baf? ber Kannibalismus ber Aaupt--

fattor beS großen 9\üdgange3 ber ^eoölferungöja^l ift. 3n manchen

©egenben ift allerbingö burd) bie Kopfjägerei i>k ^eoölferung einzelner

©iftritte ftarf besimiert morben, aber im ganzen ift ber T^erluft an

9??enfd)enleben infolge beS Kannibalismus im 93erl;ättniS faum größer

als bie enormen Q3erlufte, meld)e bie Kriege ber jtoilifierten Staaten
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herbeiführen.
f2öir finben bei oielen 93ölfern ber Sübfee eine rapibe

^Ibnalnne ber Veoölferung, trotjbcm biefelben nid)t bem 5?anniba(i3mu£

f)utbigen. 3)ie einzelnen ^aftoren l;ier aufsüßten ober ^u erörtern,

mürbe 51t meit führen, (£3 fd)eint jebod), ba$ allen Sübfeeftämmen eine

gemiffe CebenSmübigfeit anhaftet, me(d)e il;nen bie %wm Ceben nötige

(Energie raubt unb bereite lange »or ^intunft ber ^Beißen eine aümät;=

tid)c Abnahme ber 93eüölferung jur cVolge l>atte.

<2)ie ©l)efd) ließung ift in ben einseinen teilen ber Snfel roefenf--

lid) oerfd^ieben. 3m Süben finben mir, tt>ie auf ber ©ajelteljalbinfel,

ben S?auf ber QBeiber burd) bie ^amilienälteften, bie bann ba$ gekaufte

^ftäbcfyen an jüngere Stamme3angef;örige abgeben. 3n 9"c~eu(;annot>er

unb in 9^orb--9?eumetf(enburg ift biefer ©ebraud) sutn ^eil aud) oor--

fjanben, jebod) nid)t in bem 3D?aße mie im Süben. ©ie jungen 3)?äbd)en

führen bort im ganzen ein meit freiereg unb ungebunbenereä £eben, bi$

fie fd)Iiefjlid) einen ©emal)l ermäßen. 5tn fe^r fielen Stellen ift e£

nid)t ber junge 9)?ann, ber bie erften Sd)ritte mad)t, fonbern bie junge

©ante, bie burd) Vermittlerinnen bem 93etreffenben funbtun läßt, ba$

fie ilm buref) if>re 9Baf)l §u beglüden gebende. 3ft ber (£rmäl)lte bamit

einoerftanben, bann leben fie ^infort jufammen al3 9Q?ann unb 3Öetb.

©efd)enfe merben auggetaufd)t unb ein ^effeffen mirb oeranftaltet. £)ie

(£f)en merben aber au3fd)ließlid) jmifdjen jmei 3nbioibuen gefd)loffen,

bie t>erfd)iebene Potent-- ober Stamme^eidjen l;aben. (£l)en innerhalb

einer ^otemgruppe finben niemals ^tatt, unb gefd)led)tlid)er Umgang

5mifd)en ©liebem berfelben ^otemgruppe mirb al3 931utfd)anbe angefef)en

unb mit bem *£obe beftraft.

Q3on großer Stabilität ift bie (£f)e im Sorben nid)t. 'Sie beiben

Parteien tonnen fic£) nad) belieben trennen, unb bie cfrau gel;t bann ju

il)rer Sippe jurüd unb mit tt>r etmaige mäfjrenb ber (£l)e geborene

Aber. Qlud) QBeibertaufd) tommt l;äufig oor, immer jebod) nur jmifdjen

^ftitgliebem einer unb berfelben ^otemgruppe. <S)urd) bie3 r.ed)t lodere

Verhältnis leibet nun ber Stamm unb t>a& Q3olf überhaupt in (;of)em

9)caße, benn bie Leiber fef)en $inber aU ein unbequemes s2lnt;ängfet

an unb gebrauchen i>k oerfd)tebenften Mittel jur Abtreibung ber

£eibesfrud)t, teils med)anifd)e, mie ftarfes kneten beö Unterleiber,
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Äerabfpringen »on einem ^)of)en Gteinblocf ober 'Baumftamm, ftarfe Um=

fd)ttürung be£ Unterleiber uftu., teils aucf) 9ftebifamente, tyergeftellt au3

»erfct)iebenen il;nen belannfen ^flan^en. <£)urcl) biefe Unfttte fd)tt>äd)en

fid) bie QBeiber berart, bafj fie frül; frerben unb jur 93ermef)rung beS

<5tamme3 nicfyt beitragen, fo baf? ber (entere immer mef)r an 3af)l jurücf--

gel)t. xÜZan barf als fid>er annehmen, baf} bie 3al;l ber QBeiber um

bie ioälfte geringer ift als bie 3al)l ber Scanner, unb in ber 3eir

meinet Aufenthaltes? im Ard)ipel l;at ftd) bie 93ebölferuttg biefer ©e--

genben rapib »erminbcrt. Olod) meiter bejimierenb mirft ber ©ebraucb,,

ba$ ganje ©orffd)aften ober Q3erbänbe ftd) gelegentlich oerpflidjten,

überhaupt feine Äinber ju l;aben. 3d) fenne jmet früher red)t jal)lreid)

bemolmte ©iftrifte, bie infolge einer folgen Q3erabrebung Ijeute faff

ganj unb gar ausgestorben finb. ©ie 93eranlaffung §u biefer Gitte ift

$um ^eil mol)l bie ben Eingeborenen angeborene 3nbolens. Sine §at>t=

reiche Familie bebingt erl)öf)te Arbeit unb t>ermef)rte 9ftübemaltuttg,

be$()alb ent^ieljt man ftd) berfelben burd) 93ernid)tung beS 9^acf)tt>uct)fe^.

(So tragen jebod) aud) anbere ©rünbe ba§u bei, namentlich baS ^otem--

mefett, mcld)eS bie ^Sal;! eines ©atten ober einer ©attin l)äufig fel)r

fdnoierig mad)t, meil eine grofje ©rttppe nid)t imftanbe ift, auS einer

Heineren ©ruppe, bie nur über eine geringe Anjaf)l I)eirat3fäl)iger 9??äb=

d)en oerfügt, i>a& nötige ^Öeibermaterial ju erlangen. <3)er unerlaubte

gefd)(ed)tlid)e Umgang in ber eigenen (Sippe greift bann im geheimen

um fid) unb bamit attd) bie Abtreibung ber £etbe3frud)t. 93ebenft man

nun, baf? bie 9ftäbd)en fd)on mit bem elften ober zwölften 3al;re fiel)

beut gefd)led)tlid)en Umgang ergeben unb burd) allerlei barbarifdje Mittel

bie £eibeSfrud)t abtreiben, fo ift e£ flar, l>ci$ ber Körper nad) mef)r--

maliger 3BieberI)olung biefer ^rojebur berartig gefd)roäd)t toirb, bafj

bereite in jungen 3al;ren ba§ ^tib überhaupt unfrud)tbar uürb unb

eine fpäterc, richtige C?l;e ftttberloS bleibt. 9Diäbd)en oon 16 ober

17 3a()ren machen burdjauä fein ioe()l barauS, t>a$ fie fd)on brei-- ober

viermal einen Abort herbeigeführt f)aben. bittet) nod) anbere ©ebräud)e,

bie mir nod) nict)t genau rennen, uurfen l;ier mit. 3n bem einen ber

oben genannten ©iftrifte mar bie Unfruchtbarkeit ber Leiber i>a$ 9xefultat

eiltet Verbotes ober eineS ©elübbeS, ba$ feit bem £obe eitteS mir

namentlid) bejeidjneten ÄäuptltngeS auf£ fd)ärffte burd)gefül;rt nutrbe.

Ob ber 93evftorbene bor feinem ^obe i>a$ Verbot erlaffen ober ob man
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bin ict> trof* aller 3ftül)e nie inS flare gekommen. 3cf> bin jebocf) ju

ber Anfidjt geneigt, ba£ mir e3 f)ier mit einem jener un3 unbegreiflichen

©ebräudje $u tun tyaben, bie t)ie unb t>a gelegentlich) öorfommen unb

ben 3wecf l;aben, einen 93erftorbenen $u efjren. *üllt^ ein Q3etfpiel null

id) l)ier anführen, ba£ auf ber ©arbnerinfet t>or 3af)ren naef) bem 5obe

eine£ einflu£reid)en 5bäuptlinge£ bie (E(;rung barin beftanb, baf^ bie ganje

(Sippe monatelang fein ^Jßort fprad) unb alle Sippengenoffen ftumm

tt>ie bie l^ifdje ancinanber vorübergingen. 2öa3 e3 tyei^t, ficT) einen

folgen 3roang aufzuerlegen, fann nur berjenige beurteilen, ber bie lebenä--

luftigen, aufgemeeften (Eingeborenen jener 3nfel fennt, unb mer ficf> biefem

3n?ange millig beugt, bem mirb eg aud) nicfyt barauf aufommen, fid)

einem (Eheverbot ju fügen, um fo mef)r i>a hierbei nod) anbere unter*

ftütjenbe Motive mitnnrfen.

liefen ©ebräud^en gegenüber Inlft fein xÜ?ad)tgebot ber 93ef)örben,

feine §)rol)ung unb feine (Ermahnung. 93ielleid)t fönnten bie d)rift(id)en

<3)iiffionen QBanbel fdjaffen, aber $>a$ (Eljriftentum ber (Eingeborenen

beftel)t »orberl)anb in Äufjerlid)feiten, ber Q3olf3geift f)ängt nod) am

eilten unb ift ben altl)ergebrad)ten Sitten unterworfen.

'polngamie ift überall erlaubt; nad) bem Öbengefagten ift e£

jebod) begreiflid), menn fie nur in einzelnen fällen jur Ausübung fommt.

3)a3 (Erleben ift ein wenig ibealeg; bie 'Jrau ift jum großen $ei( i>a$

Arbeitstier, fie beforgt ben größten ^eil ber 'Jelbarbeiten, l)at aber ba=

neben nod) üiel freie 3eit jum Tvaulen^en, bie fie fid) and) reicfylicf) §u--

nuf$e macf)t. ©ef;orfam beut (Ehegatten gegenüber ift eine ^ugenb, bie

fie nicfyt fennt ober nur in geringem ^Otafje übt, unb eljelicfye 3nnftig-

feiten gehören §ur ^ageöorbnung. 3)er Äerr ©emaf)l greift, menn il;m

enblid) bie ©ebulb rei£t, 511m Stod ober §u ben Rauften, unb bieS f)at

bann ^ur 'Jolge, i>a$ bie t^rau, menn fie e3 bemerfftelligcn fann, 5U

if)rer Sippe läuft unb bü ben 93ertt>anbten Äilfe fud)t. 0ie ef)elid)en

3n)iftigfeifen führen bal)er melfad) §u Streitigfeiten unb 51t blutigen

cfcljben oon langer §)auer.

3)ie ©eburt be3 erften 5?inbeS wirb immer mit großen

Sdnnaufereien gefeiert. (Eine eigentümliche Sitte ift, i>a$ bei biefer ©e*

(egenf)eit Sd)einfampfe 5ir>ifd)en ben Männern unb t>tn Leibern ftatt--

finben. 3Me erfteren bewaffnen fid) mit furzen, i>abci aber recht berben
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Stöcfen, bk (enteren ergreifen Steine, (£rbfd)ollen, fjarte 'Jrüc^fe u. bgt.,

unb beibe Parteien gel)en anfd)einenb erbittert aufeinanber lo£. 9?ad)

einem turjen 5lampf,. wobei e£ red)t tüchtige 5Mebe fe^en fann, trennt

man fid) unter £ad)en unb 9?ecfen unb fefjt fid) befriebigt jum 2CRal)l.

93ei allen biefen ^eftlidjfeiten auf 9?eumedlenburg barf t>a$ Scfywein

nid)t fehlen. 3e größer bie ^Injatjt ber Schweine unb je größer bie

(£remplare, befto mel)r 9vu£)m erntet ber ^eftgeber. 93ei einem "Jefte

3u Citren eine3 Q3erftorbenen in einem ©orfe auf ber 9?orbofttufte 5äf)lte

id) getegentlid) 37 Scheine, 80 bis 200 ^funb wiegenb, baneben waren

wol)l etwa 5000 bi$ 6000 <Pfunb Sarofnolten aufgeftapelt, gegen 300 93a-

nanenbünbel unb wol)l ebenfo »iele ber runben, fäfeartig geformten Ratete

oon Sago, ©aä Sd)lemmen bauert bei fotcfyer Gelegenheit benn aud)

mehrere £age, unb bie ^eitne^mer oertitgen ungeheure Quantitäten, bie

einem europäifd)en 3ufd)auer i>a& l)öd)fte (£rftaunen abnötigen. Por-

tionen oon 4 bi$ 5 ^funb Scfyweinefleifd), ebenfooiel 5aro, einige ioanb--

ooll Bananen unb eine 5ln§a^l Sagotucfyen oertilgt ein einzelner ol;ne

merkbare ^luftrengung.

93efonbere ©ebräud)e bei (Eintritt ber °pubertät finben nicfyt

ftatt. ©er Änabe übt fid) mit feinen ^llterögenoffen im Speerwerfen

unb gef)t, wenn er größer ift, mit ben älteren beuten auf 'Jifdjfang.

3ft er grojj genug, bann §iei)t er mit ilmen in ben Stampf, ©ie 9)?äb--

d)en luilten fid) an il;re Butter, geljen mit berfelben auf3 ^elb unb

werben fd>on früt) im ^anjen unterrichtet. 993enn fie größer finb,

rnüpfen fie eine £iebfd)aft an, eine l;eimlid)e ober eine öffentliche, bis

fie fid) bann gelegentlich oerc()elid)en unb unter bie Äaube fommen.

©ieS ift fein bilblid)er ^UtSbrutf, benn in ber ^at legen alle »erheirateten

Leiber nad) ber Qf(;efd)lie^ung eine au3 ^anbanuSblättern gefertigte

Äaube, gogo, an, welche eine entfernte ^U;nlid)feit mit ben altpreufnfd)en

©renabier(;auben l)at. ©iefe Äaube wirb in ©egenwart ber Männer
ftetS aufgefegt unb nur abgelegt, wenn bie t^rau fid) unbead)tet wei£.

5tnaben unb 3ünglingen gegenüber ift man nid)t fetjr forgfältig, jebod)

erforbert bie (ftifette, bafj man bei bem ioerannaljen eineS älteren, ver-

heirateten Cannes ben gogo fofort aufftülpt. ©iefe Sitte ift auö

9?euf)atmooer eingeführt unb l;at fid) über einen großen £eil oon 9?orb-

9?eumerftenburg verbreitet. $luf ben fpäter 51t ermälmenben Sd)nu>-

werten finben wir bie bargeftellten 2öeiberftguren t)äufig mit bem gogo
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befleibet, ein Seiten, ba% bieS 6d)ni^re>erf 511 El;ren einer »erftorbenen

Efjefrau t>ergerid)tet morben ift.

93at ^luSnalnne beS gogo iff bie "Jrau nid)t atlju retd>tirf> mit

Q3efteibung geplagt. *2ln einer Schnur, bk um ben 33aud) getegt ift,

(;ängt oorn mie hinten ein ^Süfdjel auS 'Jaferftoff, ber teils in natur--

farbenem 3ufranb, teils rot gefärbt ift. 3unge 9)cäbct)en 5eigen ficf> r

mie ©Ott fie erfcf>affen, unb bie Männer ge(;en gleichfalls ausnahmslos

im abamitifd)en 5?offüm. 3n ber 9?eu$eit bebecfen fict> beibe ©efd)led)ter

mit bunten Stalltoftoffen; bie Männer ftoljieren in &ofe, 3ade unb iout

f;erum unb fel;en in biefem jioilifierten ^lufjug unbeholfen unb üielfad)

aud) red)t unfauber auS. §)ie unbefleibeten braunen ©eftalten ber

früheren 3eit machten unftreitig einen bebeutenb angenehmeren Einbrud

auf ben fremben Q3efd)auer.

93ei biefen belleibeten Eingeborenen mirb eS unS red)t beuttief), bafj

bie Reibung beS 9)cenfd)en mol)l urfprünglid) aus beut ^öeftreben f;eroor--

ging, fid) 51t fd)müden; benn eine ^efleibung als Sd)u^ gegen QBitte--

rungSeinflüffe ift in bem ganzen 33iSmartfard)ipel md)t nötig. 0a(;er

fietyt man benn aud) gelegentlich einen 3nfulaner, ber fid) ftolj in einen

alten ^SMnlerpaletot f)üllt, ein ©efcfyeni irgenbeineS ^InfieblerS, bem baS

^lufbema^ren biefer 9ftottenfalle nid)t ber 9)?üf)e mert febjen. 3)afj fid)

ber Eingeborene in ben fremben Gebern nid)t mo(;l fül)lt, baS fann man

bei mannigfacher ©elegenl;eit beobachten, aber t>k 9?ad)af)mungSfucf)t

unb bie Meinung, je(3t bebeutenb fd)bner $u fcfyeinen, tur§, bie 9}?obe

läjjt i(;n baS Opfer bringen. 3n oielen fällen Ijalte id) bie 93efleibung

mit europäifdjen Stoffen für gerabeju gefunbfjeitSmibrig. Ein nadter

Eingeborener läfjt fiel) 00m 9\egen abmafd)en unb fpürt feine üblen

folgen baoon; ber befleibete Eingeborene legt bie t>tn Körper eng um--

fd)miegenben, 00m 9?egen burd)nä£ten ^aummollftoffe nid)t ab
r fie trodnen

it)m am £eibe unb rufen Cungenfranfljeiten fjeroor, für bie er überhaupt

fel>r empfänglid) ift. 3)ie 9?adt^)eit ber Eingeborenen bürfen mir aud)

nid)t als eine 93eranlaffung $u bem nad) unferen Gegriffen t>ietfad) un--

moralifdjen CebenSmanbel anfetjen. <3)ie 9}adtl;eit an unb für fid) ruft

bei einem Eingeborenen feine finnlidje Erregung l;eroor, unb bie 6d)am--

ijaftigfeit eineS oöllig nadten 9teumed(enburgmäbd)enS ift ebenfo grofj,

menn nid)t größer als bd ben meiffen unferer europäifd)en 9?cobebamen.

£>em Europäer erfcfyeint ber Eingeborene im ^IbamSroftüm in ber ^at
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nid)t al£ nadt, bie braune Aaut an unb für fid) erfefjt gemiffermaj^en

ben %rsug. 3d) fyabt häufig beobad)ten fönnen, rote burd)reifenbe (Euro-

päerinnen nad) gan$ fur§er Seit ben ^Inblid eineö nadten (Eingeborenen

at3 eine feineömegS anftöfnge (Erfdjeinuttg betrachten lernten, tt>äf)renb

ein nadter (Europäer un5roeifel^aft ifjren 2ßibermillen ober iljren 3orn

erregt l>aben mürbe. Selbft einem 'Jöetjjen, ber lange 3af)re 5tt>ifd)en

(Eingeborenen gelebt fyat, w'xxb ein nadter £anb$mann feine ^lugeirmeibe

fein; ber (Eingeborene fief>t im unbefleibeten 3uftanb meniger entblößt

auS al3 ein nacfter (Europäer, ber einen unbef)itflid)en, edigen unb un=

gelenfen (Einbrud mad)t, roenn er fid) feiner fdjütjenben Äülle beraubt

ftct)t; er meif? nid)t, mie er gel;en ober ftel;en foll, bie ganje ^rei^eit

unb Ungezwungenheit ber 93emegungen ift i^m mit bem ^lu^jietjen ber

Kleiber ab(;anben gefommen, unb er erroedt ben (Einbrud be3 ^Inftöfjigen,

mäljrenb bei bem (Eingeborenen genau ba§ Umgelegte ber 'Jalt ift.

3m füb(id)en 9?eumecf(enburg, mo wk auf ber ©ajellefjalbinfel bie

5laufel;e übliel) ift, f)errfd)t ftellenmeife eine eigentümlidje Sitte, bie oiel--

fad) al3 9?eifefabel angefel;en morben ift, aber bennod) auf OBaln^eit

beruht, nämlid) bie zeitweilige ^Ibfperrung ber jungen 9ftäbd)en

»or ber Verheiratung. 3nnerl)alb einer bid)t gefd)(offenen S^üttt

wivb ein fteinereS ©elajj errichtet, f)ergeftellt au£ einigen leid)ten Stangen,

befleibet mit Äofostnatfen. (£afe( 18.) Aier f)inein begibt fid) bau junge

??uibd)en unb ift nun auf lange 3eit nur ben (Eltern fid)tbar, bie fie mit

au£gefud)ter Speife reid)lid) nähren unb fie am ^Ibenb bef)ufs Q3errid)tung

ber 9"cotburft inä Sreie geleiten. <£>iefe 5l(aufur bauert nad) ^lu^fage

ber (Eingeborenen 12 bis 20 Neonate, 3>ie junge 3)ame erreid)t mä()renb

biefer 3eit einen beträd)tlid)en iaörperumfang, unb bie Äaut bleicht ftarf

ab, fo bafy man naef) einer grünblid)en 333afd)ung eine etmaö bunfel

geratene Samoanerin oor fid) 511 fel;en glaubt. Sowol;! bie plumpen

Äörperformen, wie bie ioeüe ber iöaut werben als befonbere Sd)önl)eit3--

merfmale angefefyen. Sine berartig gemäftete Sd)önf)eit ift mir nur

einmal 51t Qoefid)t gefommen; fie mar erft zwei £age au$ ber ©efangen--

fcl^aft entlaffen unb einer grünblicfyen 3£afd)ung unterworfen worben,

meldte wol){ fe(;r notmenbig gewefen fein mag, ba ba$ Q33afd)en wät;renb

ber Älaufur für unnötig eraebtet wirb. Sie roar anfd)einenb einer öffent-

lichen ^luSftellung unterworfen, benn oiel 93olf faf? bewunbernb ringg

l;erum, unb aueb ich mürbe eigene herbeigeholt, um metner ^emunberung
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^luöbrutf 511 geben, ©ie 9Q?aft fyattt in biefem tfaii gut angefd)lagen.

3)ie kleine, bxe etma 14 3al;re alt fein tonnte, mar in ^Birfticf;!eit „fett

mie ein Sd)mein", unb bie neben if>r fitjenben Leiber ftreicfyelten be--

munbernb t>k fetten Slrme unb Sd^enfcl ober tätfcfyelten entjücft bie

bitfen fangen.

0ie ^eftattungägebräucfye im nörblicfyen 9^eumecflenburg tyabtn

mandjeS (i
:
igentümlid)e. QBenn ein 9J?ann ftirbt, fo richtet man eine

^atyre au$ Speeren f)er, legt barauf bie gefd)tnüdte ßeicfye unb lä£t

biefetbe oon bcn Q3ermanbten oon Äau3 $u £au£ tragen, ^üe ^n-

mefenben ftimmen ein lautet deinen unb Q^ßet^lagen an, fornol)! Männer

mie 3Beiber unb Äinber. ^luSmärtige 93ermanbte merben fcfyleunigft

Ijerbeijitiert unb oerfammeln fid) im ^rauer^aufe, rVreunbe unb Gerannte

be$ Q3erftcrbenen eilen ebenfalls l)erbei.

"2lm jmetten £age errid)tet man oor ber Siütte ein auf oier ^fäljlen

rutyenbeS ©erüft unb legt bie £eid)e barauf. 3e größer bau s
2lnfef)en

beS Q3erftorbenen im £eben gemefen ift ober je mef)r (finftufj er ausgeübt

fyat, um fo l;öf)er finb tk ^foften be£ ©crüfreö, jebod) feiten über

2 öfterer Äöl;e. Unter bem ©erüft mirb jet3t ein Äoljfto^ aufgerid)tet,

beftel;enb au£ gemöl)nlid)en Äol§fcl)eiten, aber aud) auS Sdmitjmerfen,

bie bei früheren ^otenfeierlicl) feiten Q3ermenbung gefunben f>aben; neuer-

bing$ 5erfd)lägt man aud) Giften unb haften, i>k burd) Arbeiter ein-

geführt morben finb, unb fügt ba$ Ä0I5 bem Scheiterhaufen 511. ©er

forgfältig l)ergertd)tete -Jooljljaufen mirb nun angejünbet, unb gleichzeitig

befteigt ein naf)er männlicher Q3ermanbter ba£ ©erüft, in ber Äanb einen

Speer l)altenb. J)l\t bem Speer berührt er oon 3eit ju 3eit ben S^opf

ber £eid)e unb fingt mctyrenbbeffen einen eintönigen ©efang; bieä mirb

fortgefe^t, bi$ bie flammen beS Scheiterhaufens ifm nötigen, t>a$ ©erüft

§u oerlaffen. <3)a3 ^euerungSmaterial mirb unterbeffen fortmäl;renb er--

neuert, biä enblicf; bie flammen t>a$ ©erüft jerftört Imben unb bie 2tid)C

in bie ©litt ftürjt. ©erfelbe 9DZann, ber oorl;er auf bem ©erüft ge=

ftanben, tritt jefjt l)eran unb f>ott au$ ber Ceicfye mittelft feines Speere^

bie £eber Ijeroor; biefe »erteilt er an bie anmefenben jungen Männer

in fleinen Stütfdjen, jufammen mit ettoaS Sugmermurjel. dlaö) biefer

Seremonie mirb meitereä ^euerungSmateriat aufgefdntttet, bi3 bie £tid)<z

'Parlinfon, dreißig 3al>re in ber Sübfcc. 18
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ootlenbä ju $lfd)e verbrannt iff, unb menn bie ©tut erlofd)en, errichtet

man über ber Stätte ein einfaches Sdmfjbad).

QBäf)renb beä Verbrennend ertönt ein fortmäljrenbeS, oljrenbetäu--

benbe3 &lagegel)eul, angeffimmt oon allen ^Inmefenben. Olad) ber &:
in--

äfd)erung mirb ein reid)lid)eS ^effmal)! oerje^rt; baäjenige ber Vermanbten

iff neben bem Scheiterhaufen l)ergerid)tet, ben Neunten unb Vefannten

beS Verfforbenen iff in einiger (Entfernung ein ebenfo reicf)lid)e3 90M;l

bereitet.

9?ad) einigen ^Sodjen mirb bie
s
21fd>e auf betn Verbrennung^orte

mit bem Saft »on Stofo3nüffen oermifd)t, unb mit bem 93rei befd)mieren

fid) bie £eibtragenben oom 5?opf big 51t ben tVüfjen. 33ei biefer (Ge-

legenheit mirb mieber ein ^eftmat)( für alte ^Inmefenben oeranffaltet.

Vorberfmnb finben baburd) bie $rauerfeiertid)feiten ein (Enbe, bi3 fie

bann bei bem alljäl)rlid) miebercefjrenben ,,malangeneu ifjren völligen

9lbfd)lufj finben.

§>ie eigentliche £rauer§eit bauert »on bem ^obeötage biä ju bem

£age, an meinem fic£> bie £rauernben mit ber ^Ifcfye (karong) be$

Sd)eiterl)aufenö beftreid)en. ^öäljrenb biefer ^rauerperiobe iff e$ ben

Männern mct)t erlaubt/ i>aä Roptyciav mit 5?atfputt>er ober i^atfbrei

einzureiben.

^luf 9"ceul)annoüer iff bie VeffattungSmeife äfmlid), id) l>abe jebod)

leiber niemals ©elegent;eit gehabt, einer Veerbigung beijumoljnen. ©el)en

mir ber öfflidjen pfiffe tUeumedlenburgä entlang, bann änbern fid) aü=

mäl)lid), je meiter mir nad) Süben fommen, i>ie Vcffattung£gebräud)e.

<3)te Verbrennung mirb beibehalten, aber bie t>orf)erge(;enben 3eremonien

finb oerfd)icben. So mirb an einigen Orten 5.
CQ. ber £eid)nam in einer

Äütte aufgebahrt, in einem flehten i^anoe fif^enb; ber ganje Körper mirb

mit einem ©emifd) au$ roter Odererbe unb gebranntem 5?att beffreut,

unb bie Äänbe ber in ftfjenber Stellung aufgebahrten l
J
cid>e merben

burd) bünne, an t>m beiben Daumen angebunbene Schnüre in bie Aübe

gebogen, fo t>a$ bie in t>m (Ellenbogen gefrümmten \Hrme mit aufgerid)teten

.Sbänben mie in betenber Haltung emporffel)en. 3n biefer Stellung mirb

ber £eid)nam bann ^)tattzt ober auf einem Scbeiferljaufen oerbrannt.

3n einzelnen ©egenben l)errfd)f , bie Sitte, bcifi man bei ber ^euer-

beffattung eine 'Jigur, meiere ben Q3erfforbenen repräsentieren foll, auf--

ffellf. <£)ie ^igur iff in Lebensgröße unb au& einer gemiffen £iane ge--
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f!od)ten, ober richtiger, ber auä £aub unb ©ra3 geformte Körper wirb

mit einem biegten £ianengefled)t umgeben. 3)a3 ©efid)t wirb burd) eine

Äoljmaöfe bargefteUt. <S)iefe Figuren werben wäbrenb ber 'Srauerfeter

auf einem ©erüft auägeftellt unb in ber ?\eget am Sd)lufj ber ^eier

mit bem ßeicfynam oerbrannt.

3n gewiffen Qiftriften im 9?offetgebirge tyat man eine gan§ eigen-

tümtid)e ^eftattung ober richtiger Verrichtung ber £eid)en, bie id) aller-

bingS felber 5U feben niemals ©elegen(;eit hatte, bie mir jebod) »on

einem ber bort ftationierten Metbobiftennüffionare mitgeteilt worben ift.

Qer £eid)nam wirb junäcfyft in fitjenber Stellung auägeftellt, bann wirb

er nid)t nur mit S^orallenralf eingerieben, fonbern im eigentlichen Sinne

be$ ^BorteS in Äatfpufoer oerpaeft unb t>a$ ©anje mit 93tätter um-

fdjnürt. 0iefe Zimbel werben bann in ben Äütten auf bem Quergebälf

unter bem Qadjc aufgefteüt Unb aufbewahrt. Mein ©ew<u)rSmann,

iöerr ^ierfon, fagt mir, ba$ er fold)e ^öünbel gefef)en, bie nur wenige

-Jage alt waren, aber feinen ^otengerud) verbreiteten; er hat fie §u

mehreren in ben 5bütten ber Eingeborenen gefeben, barunter einige,

n?e(d)e anfd)einenb fcl>on eine ganje 9veibe von Sauren aufbewahrt unb

baber mit einer bieten Staub-- unb 9\ufjfrufte überjogen waren.

Vielfach, werben jebod) bie 93erftorbenen in ber gewöhnlichen Qöcife

beerbigt, obgleich, in ben 0iftriften, wo biefe 9?ietl)obe übltd) ift, aud)

baneben bie Q3erfenfung ber £eid)en inö Meer oorfommt. 'Sie "^Babl

ber 33eftattung3metbobe ift jebod) nid)t bem belieben ber Äinterlaffenen

anl)eimgefte(lt; aber e3 ift mir bisher niebt gelungen, über bk *2lrt unb

QBeife ber Regelung genaue Mitteilungen ju erlangen. Sooiet ift ge-

wi£, t>a$ gewiffe teilte au3fd)liejjlid) nad) ihrem £obe m£ Meer oerfenft

werben, anbere bagegen in ber Erbe begraben werben. <i)ie erftgenannte

Metbobe ift {ebenfalls bie oornebmere, i>a fie ein ^rioilegium ber Ääupt--

linge $u fein fcheint; e3 ift jebod) mabrfd)etntid), i>a$ aud) bie $otem-

gebräud)e l)ier berücffid)tigt werben, ba bie 5v!inber berjenigen 3Beiber,

welche nad) ihrem $obe beerbigt werben, gteid)fall3 auf biefelbe QÜBeife

beftattet werben, aud) wenn ber Ehemann unb 3)ater ins Meer oerfenft

wirb. <£)ocb ift bieö nicht eine unumftö£lid)e 9?eget, benn auf befragen

erflärten Eingeborene, ba% fie nad) ihrem £obe wie ihre 93äter beftattet

würben. 9SMr haben c$ hier oiel(eid)t, wie fo oft, mit ©ebräudjen ju

tun, bie aus anberen ©egenben eingeführt worben finb unb bei ben

18*
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etngeroanberten ©efd)(ed)tern ftcf) erhalten l;aben, mä(;renb fie oon bcr

urfprünglid)en 33eoölferung teil$ aboptiert unb mit oortjer befrel)enben

©ebräudxn oerbunben. ober burd) biefelben mobiftgicrt worben finb. (£in

3meifel über bie ^eftattung^metlmbe beftel;t nid)t, unb in ben ^orf--

fdjaften rangierten fid) auf meine Q3eranlaffung biejenigen, meiere ü)r

©rab im 90?eere, unb biejenigen, melcfye e3 in ber ©rbe finben follten,

ol)ne meitereä in jmei gefonberte Äaufen.

liberal!, mo ict) 33eftattungen ber oerfd)iebenen Wirten ju beobachten

©elegen()eit l;atte, maren bie Seichen mit ^eberbüfdjen unb Sdmtud--

fad)en gefd)tnüdt, unb an manchen Orten mürben ifmen, mie auf ber

©asellefmlbinfel, 9?hifd)elgelb ober Waffen, ^etelnüffe unb Omaren
mitgegeben.

^an^ unb ©efang merben auf feiner 3nfel be£ ^Irdnpels fo fe^r

gepflegt mie bei ben 9?eumed(enburgern, maf)rfd>einlid) meil bie täglid)e

Arbeit il;nen für bieS Vergnügen f)inreid)enb freie 3eit übrigläßt,

^irgenbmo fonft im ^rd)ipel finben mir eine folctje ??iannigfaltigfeit

ber §änje mit fo »erfd)iebenen Figuren, ^lud) l)ier finb bie ^änge

mimifd)c <2>arftellungen, unb jebe einzelne ^emegung ift genau ermogen

unb einftubiert, fo t>a$ eine ©ruppe geübter £än§er in ber ^räjifion

ber ^emegungen eS getroft mit einem europäifd>en Ballett aufnehmen

tann. 'Sie einzelnen £änje einge^enb 511 befd)reiben, mürbe eine ju meit

füfjrenbe Arbeit fein, e$ mag genügen, einige ber l;auptfäd)lid)ften auf-

zuführen, bie in »erfd)iebene ©ruppen geteilt merben tonnen. 3)ie mir

ju ©efid)t gekommenen ^anjauffülprungen (äffen fiel) einteilen in erotifcfye

'Sänfte, 5\rieg3-- unb ^ampftänje, Sän^e, meiere pantomimifcfje £)ar--

ftellungen gemiffer ©reigniffe finb, unb Sänfte, bie bem Worein ober bem

StammeSemblem gemibmet finb. §)iefe Einteilung gilt jebod) nur für

bie 90cännertänfte, bie 2ßeibertänfte l;abe id) trofj aller ??cül)e niebt in

ein beftimmteö Stiftern hineinbringen tonnen.

S)ie erotifdjen^änfte finb feljr beliebt unb merben l;auptfäcl)lid>

bei bzn ju ©l;ren ber Q3erftorbenen ftattfinbenben ^eftlid)feiten aufge-

führt. <3)ie Sänfter tragen bei biefer ©elcgenljett tk an anberer Stelle

(Abteilung VIII) ermähnten Satanuamasfen, meld)e ben Sräger unfenntlid)

mad)en. s2Iu£er ber JXaäU trägt ber Sänfter einen ringö um ben £eib

gef>enben Schürft auS ^arnfräutern unb anberem £aub, ber 00m ©ürtel
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bis ju ben 5tnieen reicht. 93et ber Qluffityrung bilben bic* 3ufd)auer

einen 5trei3, innerhalb beffen baö Örctyefter tylal) nimmt. <2>ieS (entere

befreit au3 Äotgfrommctn unb auä Brettern nnb BambuSftücfen, bie

im ^att gefd)(agen »erben, Slnterffütjt mirb bk ft'apeüe oon einem

Sängerd)or, ber fid) mög(id)ff otet 93}üf)e gibt, bie brö(;nenben trommeln

§u überfd)reien. 3unäd)ft fptelt baä £>rd)efter eine %lvt Don Ouoertüre.

©ann fief)t man »on ber Seite, gen>öf;nlid) au£ bem ©ebüfd) fommenb,

eine ^njai)! ber marterten länger i) eroortreten; langfamen unb btbMy-

tigeu Sd)ritteö nähern fie fid) bem 5an5p(at3e, balb freien bleibenb, baib

fid) nad) allen Seiten umMiefenb, bi£ fie fid) enblid) am öor(;er be-

ftimmten Ort ju einer ©ruppe vereinigen. <3)iefe ©ruppe füf;rt nun

unter Begleitung beö Orcfyefterö eine 2lnga^l gemeffener Belegungen

auS, bie man rootyt faum als ^anj be§eid)nen barf, benn fie befreien

barin, ba$ bie 3fta6fierten etnanber langfam umfreifen, gleid)fam a(3

ob ber eine auäftmbfcfjaften moüe, mer ber anbere n>of)t fein fönne.

3)ie£ bauert ttxva jetyn 9Dcinuten. ©ann nähert fid) plö^Hd), ebenfalls

au£ bem ©ebüfd) l;eroortretenb, eine einjelne 3fta3fe unb bemegt fid)

nad) ber ©ruppe f)in, genau in ber vorder befd)riebencn 3Beife. Somie

bie ^a^cen biefe neue 9??a3fe gewähren, geraten fie anfd)einenb in grofje

-Aufregung, trippeln ü)r fd)neüen Sd)ritte3 entgegen, jte^en fid) bann

jurüd, mäf)renb bie jufe^t gefommene 9fta3fe allmäf)(id) fid) ber ©ruppe

^ugefeUt. (i
:
3 beginnt jetjt eine fef)r fomifd)e ^arfteüung, me(d)e bie

^Innäfjerung be£ SDZanne^ an bie tfrau fd)i(bert, benn eg toirb bem 3u=

fd)auer fd)neü f(ar, ba$ bie sulefjt erfd)ienene 9fta£fe ein meiblid)e3

3Befen, bie erften 9??a3fen jebod) xDcänner repräfentieren. <£)ie Männer

oerfud)en fid) nun bem ^eibe angenehm 511 mad)en, wobei jeber einzelne

fid) bemüht, bie anberen 51t »erbrängen. Borberl)anb bleibt bie Sd)öne

jeboeb anfd)einenb falt gegen alle £iebe£anträge, )d)kbt einen fid) "2tn=

fd)meid)elnben berb jurücf, feljrt einem anberen ben 9\üden ober gibt

bureb anbere nid)t 511 oerfennenbe 3eid)en xi)v 9)ti^faUen funb. ©od)

enblid) erflärt fie fiel) für befiegt unb erfennt einen ber 9)ca3fierten aU

i^ren £iebl)aber an. ©iefer ift nun »oder ^reube, meiere er burd) atler--

l)anb Sprünge um bie ©eliebte fjerum au^brüeft. 3Me oerfd)mä()ten

IHeb^aber jietjen fid) nun nad) einer Seite be3 ^an5ptat3eö jurücf unb

überlaffen ben ^lat* ben beiben Q3erticbten, bie nun eine intimere Sltt-

nätjerung barftellen, nid)t ot)ne anfängliche^ Sträuben ber Sd)önen, bie
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jebod) fd)liefclid) bem £iebe3merben tf>reö ©rmäljlten ©el)ör fcfyenft.

3Benn nun aud), namentlid) in ber testen Sjeue, bie ©arftellung e£ an

bevber 9vealiftif nicfyt fehlen läfjt, fo fann man bod) nid)t fagen, bafj

ber ^anj obfjön ift ©aß 5?omifd)e unb ©roteöfe ift in ber Q3orfül)rung

§u fel)r oorl)errfd)enb unb mirb nod) mel;r erl;öl;t burd) bie gefebnit^ten

unb bemalten ^atanuamasten mit iljren gefärbten 9\aupen, bie an bie

a(tbaprifd)en ioelme erinnern. ©a£ bie Eingeborenen in ber ^luffüljrung

nid)tö %iftöfngeg finben, braudje id) mol;l nidjt ju bemerken; alt unb

jung, Männer unb 3Beiber, 3ünglinge mie 3)?äbd)en bliefen bem treiben

mit ruhiger OTene §u unb joUen ben ^luffüfn-enben jum Sd)lufj burd)

laute 3urufe il;re 93emunberung.

3Benn nun ber Eingeborene aud) in ben großen, öffentlichen Q3cr=

fammlungen eine gemiffe ©ejen^ matten läfjt, fo gibt eS baneben aud)

^än^e, bei benen er abfolut feine Sd)ranfen rennt, ©erartige \Huf-

füljrungen finben bann aber auf eingefriebigten, bict)t eingcfd)(offenen

^lär^en ftatt, mo bie ^licfe ber Oieugierigen, benen fold)en ^änjen bei--

5Utool)nen nid)t erlaubt ift, nid)t hineinbringen tonnen, ©erartige 5änje

eignen fid) jebod) nid)t für eine eingeljenbe Q3efd)reibung.

©ie SlriegS-- unb Äampftänje merben aufgeführt mit berfelben

3ftufifbegteitung mie ber oorf)er befd)riebene ^anj. ©ie ^änjer felber

beforgen i>a& Singen. Sie ftellen fid) in einer ©oppelrei()e ober in

mehreren 9\eil;en auf, ein jeber f)ält in ber Äanb ben gembl)nlid)en

Äampffpeer. ©er gan^e Körper ift oom Einfang bi£ pm Enbe be$

^anjeö in unaufl)örlid)er 33emegung; bie ^3eine unb 3ü£e mad)en trip--

pelnbe, fcf)neüe ^emegungen ober biegen fid) in ben 5\niege(enfen,

merben red)t£ unb linfS, oormärtS mie rücfmärt^ gemorfen; bie 21rmc

fd)mingen bie Speere, mad)en fingierte Speerftö^e, bie pantomimifd) ben

'Jeinb gu Q3oben ftreden, morauf ber Speer mit einem kräftigen 9\mf

mieber ^urücfgejogen mirb; babei miegt unb beugt fid) ber Oberrorper

unb ber S^opf nad) allen 9\id)tungen, aber jebe 'Bemegung ift fo genau

einftubiert, i*a$, menn aud) tjunbert 3"änjer gleid)jeitig auftreten, bie

oerfd)iebenen fomplijierten unb fd)nell aufeinanber folgenben ^emegungen

oon allen gleid^eitig ausgeführt merben. ©ie Touren ober Figuren

biefer 5änje oariieren nun in t;öd)ftem ©rabe, benn balb erfinbet einer,

balb ber anbere eine neue ^igur, unb menn fie ©efallen erregt, mirb fie

oon ben ^änjern geübt unb bei ber nad)ften ©etegenfjeit jum beften gegeben.
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Ebenfo mannigfaltig finb bie pantomimifdjen ^änje, welche

ein befonbereS Ereignis barftellen. Sie unterfdjeiben ftc£> nict>t wefentlid)

t>on äl)nlid)en Aufführungen auf ber ©a^elleljalbinfel, eg fei benn, bafj

bie 9}orb--9"ceumed(enburger bem ruhigeren unb mel;r t>erfd)loffenen ©a=

^ellebemofmer an iöumor bebeutenb »orauS finb unb in ü)ren hängen

bie fomifeben Momente mef)r betonen.

Äufterft d)ara!teriftifd> finb bie 5än§c, bie id) in Ermangelung einer

befferen
cöe5eid>nung ^otemtänje genannt l;abe. Aier werben bie

Bewegungen beteiligen ^iereö, metd)eS einer beftimmten ©ruppe als

Stamme3abäeid)en bient, bargeftellt. 3n 9ftorb--9ieumecf(enburg finb e£

gen>iffe Böget, bie aU ^otemjeidjen bienen. <£>ie Auffül)renben finb

immer bie 3n(;aber be3 betreffenben ^otem^eidjenö. ioier §eigt fief) nun,

meld) fd)arfer Beobad)ter ber Eingeborene ift, mie forgfältig er feinen

£otemoogel unb beffen ©emol)nl)eiten fennt unb nad)5uaf)men »ermag.

A13 Beifpiel mill id) f)ier ben £an§ ber 9?a3f)ornoogel{eute anführen,

beren Potent ber 9£a3()ornt>oge( (Rhytidoceros plicatus Forst.) ift.

3)ie Däuser ftellen fid) ju je gu>eten nebeneinanber in langer 9vei()e

l)intereinanber auf. Ein jeber Ijält im 9)?unbe einen gefd)nit5ten unb

bemalten 9?a3l)ornoogelfopf ; i>k $*>änbe werben meiftenS auf bem 9?ücfen

gefaltet. <2>er 9?a3l)orm>ogel ift nun befanntlid) ein recf)t fd)euer ^atron,

ber in ben l;öd)ften Baumwipfetn bie it)m jufagenben ^vrüd)te in aller

9\ul;e t>er§el)rt, aber babei feine 8id)erl;eit nid)t auü ben klugen lüjH

unb fortwälwenb ben S^opf nad) allen 9\id)tungen bewegt, um fid) 511

oergewiffern, i>a$ fein ^einb in ber 9ici(;e ift. 3eigt fid) ein fold)er,

bann ftöfjt er einen eigentümlichen Sctwei auS unb fliegt mit laut rau=

fd)enbem ^lügelfctylag »on bannen, Alleö bie$ bringen nun bie ^änjer

in fel)r realiftifd>er ^arfteüung jur Aufführung. ®ie Stopfe neigen fid>

red)t3 unb linfö, oorwärtö unb rücfwärtS; i>a$ eine Auge wirb l;alb

gefct)loffen, bau anbere äugt fcf/arf nad) einer beftimmten 9?id)tung; jebe

Bewegung wirb olme &aft, in bebäd)tiger 9xul;e ausgeführt, ganj wie

e£ ber Böget im £eben tut. 3um 6d)lufj wirb bann ber Schrei aus-

geflogen unb ber raufcfyenbe S:

tügelfd)lag nad)geal;mt.

3n einem anberen berartigen £an§ würbe t>k £aube als £otemtier

bargeftellt unb ifjre Verfolgung burd) bie Sd)tange, b. I). burd) ben böfen,

bem ^otem feinbtid)en ©eift. 3)ie $än§er ftellten fid) in ^wei langen

9\eil;eu l)intereinanber auf; t>a$ twrbere °paar repräsentierte ^wei Rauben.
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3unäd)ff mürbe nun ein gemeinfd)aftlid)er $an§ ausgeführt; bann über--

nalnn allmäl)licf) i>a$ uorbere °paar eine fül)renbe 9?otle, tanjte einzeln

ober §u jmeien längS ber 9teit;e ber übrigen ^än^er bis 511m (unteren

(£nbe berfelben, unb »bn i>a an toteber nad) oorne. <S)icfc Bewegungen

[feilten t*a$ Äüpfen ber Rauben »on s
2lff ju Qlff in ben Baumfronen

bar. 'SDiittlermeile Ratten nun bie übrigen £än5er eine eigentümliche

c^igur gebtlbet, meiere bie Schlange barftellte. <3)ie3 mürbe folgenbcr--

mafjen bemerfftelligt. ©aä l)interfte ^änjerpaar trat dn menig §urütf,

einer trat t>or ben anberen, ber Wintere bog baä linfe Bein etmaS oor

unb t>aö rechte Bein feitmärtS, ber jmeite fet}te fid) bann auf baä t>or--

gebogene linfe Bein beS erffen, feinerfeitb beibe Beine in biefetbe £re(--

lung bringenb; allmä()(id) fd)loffen fid) bann bie übrigen ^änjer gan$

in berfelben QBeife bem "paare an, fo bafj fd)lieblid) eine lange 9?eil)e

entftanb, in meld>er jeber auf bem oorgeffredten Öberfcbenfet be3 näd)ff

(unteren SänjerS fa£. 0iefe in itjrer ©efamtbemegung fd)merfällige

9\eü)e [teilte bie 6d)lange oor, meld)e »erfud)te, i>a$ ^aubenpaar, t>a$

mittlermeile einen lebhaften ^anj aufführte, 51: umgreifen; t>on 3eit ju

3eit, menn bie[e ^Ibfidjt bemerft mürbe, flogen bie Rauben oon bannen,

b. i). bie beiben ^än^er liefen »oneinanber fort unb Bereinigten fid) bann

mieber 5U einem gemeinfd)aftlid)en ^anj. 3)ie3 bauerte, bis bie £än§er,

namentlich bie 6d)langenbarfteller, oöllig erfd)öpft maren, benn in ber

befd)riebenen Stellung mub ein jeber feine Gräfte aufö f)öd)fte anfpannen,

um ben gemeinfamen Bemegungen 5U folgen, bamit ber 3ufammenl)ang

nid)t unterbrochen mirb. 9?can fiel)t biefe 'Jigur aud) bei anberen £an^

auffüljrungen, unb fie tyat bann »erfd)iebene Bebeutung; in einem tValle

ftellt fie Jörnen bar, meld)e fid) auf einem fd)n>immenben Baumffamm

nieberlaffen. 3)ie entfpred>enben Bemegungen ber *2lrme unb beS 5?opfe3

finb in jebem 'Jalle anberS.

3)ie ^öetbertänje finb nun aüerbingö aud) oerfdnebeu, jebod)

fommen l;ier feine pantomimifd)en ^luffüljrungen oor, fonbern bie 5änje--

rinnen finb beffrebt, buref) [treng abgemeffene Bemegungen bie 3ierlid)--

feit unb ©rajie be$ meiblid)en Körpers 511m $lu3brud 511 bringen. 3>ie

paarmeife gebilbete ^änjerinnenreifje [fimmt einen ©efang im allerl;öd)ften

6opran an. ©er Körper iff mit Sdjmutf, namentlid) mit Blumen unb

bunten Blättern, gefd)macfooll beforiert, unb in ben Äänben t)ält jebe

^än^erin einen bübfeben, bunten Blumenffraujj. 3ierlid)e, manchmal
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fef>r tompliftitvte Bewegungen Werben bann mit Äänben unb ^ü^en

ausgeführt, unb wenn ein folct)er San§ oon einer ^Injaf)! junger 3)?äb--

ct)en aufgeführt wirb, ift eS in bei* ^cit ein fd)öner ^Inblitf. lue

fd)lanfcn, braunen ©eftatten, im Sd)tnu<f ber 3ugenb, breljen fiel) gar

jierlid) in langfamen Bewegungen, machen tleine (Schritte uaef) »orn

ober nacl) rücfwärtS, treten babet mit ben ^üf^en fo forgfam unb (eife

auf, als ob fie auf Eiern ba(;erfd)ritten, wiegen fid) in ben Äüften,

beben unb fenfen ^Irme unb Äänbe unb werfen bann unb wann ir>re

Blide auf bie 3ufd)auer, als ob fie fagen wollten: Siel)ft bu wo(;l, wie

fd)ön id) bin? 3ebe Öbfjöm'fat wirb aufS ftrengfte oermieben.

3)af3 biefe Sänje eine langanbauernbe Übung erforbern, ift nad)

bem ©efagten begreiflich. 3n ber ^at wirb barauf aud) »iel Seit t>er--

wenbet, unb Knaben wie 9)cäbd)en werben bereite im frühen SlinbeS--

alter von bm filteren unterrichtet. ®ar ftotj unb befriebigt bliden bie

Mütter, wenn ityre räum sweijäln-igen Söd)ter bie Bewegungen ber

Sängerinnen mit mel;r ober weniger ©efd)id nad)5ital;men fudjen.

'Sie ben Sanj begleitenben ©efänge werben teils oon ben San-

5enben felbft, teils t>on ben Srommelmufitanten gefungen unb finb eine

fortmäljrenbe 9?epetition beftimmter Sä^e, bie anfcl)einenb feine Ber--

binbung mit bem Sanj fjaben unb einem europäifd)en 3uf)örer als iln-

finn erfd)cinen. QÖaS id) gelegentlid) ber Befpred)ung ber ©efänge ber

^IbmiralitätSinfulaner (Abteilung IV) gefagt l;abe, gilt aud) für biefen Seil

beS ^Ird^petS. So unfinnig i>k ©efänge and) einem Uneingeweihten

Hingen mögen, fo oerftänblid) finb fie ben Eingeborenen. Sie brürfen

in fnapper 'Jorm bie Aauptmomente in beftimmten <3d)lagmorten auS,

woburd) ben 3uf)örern bie oolle Bebeutung ber lieber flar wirb.

Ein Seil ber ^ftufifinftrumente ift im t>orf)ergel)enben bereits

genannt worben. <S>ie Srommel ift aud) l)ier ein auSgel;öl)lter Baum-

ftamm mit einem fd)malen 6d)lü$ als Sd)allod); burd) Stoßen ber

Seitenwanb mit einem Stocf wirb ber weithin l;örbare Son l)eroorge--

brad)t. 3)ie auf ber 3nfel 9?eupommern fo mit verbreitete fanbu(;r-

förmige Sd)tagtrommet war bis t»or wenigen 3abren überall auf

?ceumedlenburg unbekannt. 9ieuerbingS l;aben t)eimfel)renbe 3nfulaner,

bie in Oceuguinea unb auf ber ©ajelleljalbinfet im ©ienft ber s
2lnfiebler

geftanben, baS 3nftrument nacl) il)rer ioeimat gebrad)t, unb man finbet

eS baljer l;eute f)ier unb bort. ^Jkr mit ber Örnamentierung unb ber
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^yorm biefer trommeln vertraut ift, fann ol;ne Sd)mierigteit nacfytoeifen,

ob ein beftimmteö ©remplar au3 ber ©ajellelwlbinfel ober au£ 5?aifer--

2öill)elm^£anb importiert mürbe. Sine Signalfpradje n>ie auf ber

©ajelleljalbinfet ift nur in Süb=9?eumecflenburg »orl)anben, im Sorben

unb in xfteufjannooer nid)t.

Sel)r eigentümlid) unb für 9"£orb-9?eumetf(enburg topifd) ift bau in

^Ibbilbung 43 bargeftellte 3nftrumenf, t>a$ gu ben Streid)inftrumenten ge--

redmet werben mufj, obgleicl) e3 mit ben europäifdjen 3nftrumenten biefer

©attung nid)t bie entferntefte ^ilmticfjfeit aufmeift. (£$ beffeJjt au£ einem

Äoljblocf, 35 big 45 3entimeter lang, 20 bi£ 25 Sentimeter breit unb

13 biä 17 3entimeter biet §)ie obere Seite i]t ^u brei burd) einen engen

Scblitj geteilten 3ungen aufgearbeitet, t>on benen bie beiben mittleren

etn>a 7 big 10 Sentimeter im ©e-

oiert galten unb leid)t fonoer finb.

Beim ©ebraud) (;ält ber Einge-

borene i>a$ 3nftrument jttnfdien ben

beiben Slnieen unb ftreid)t bann mit

beiben &anbfläcf;en, bie erft leid)t

mit bem &ar§ be£ Brotfruchtbäu-

me^ eingerieben merben, über bie

ronoeren Seiten ber .öol^ungen.

®er baburd) entftel;enbe £on, ober

rid)tiger bie entftel;enben brei $öne (;aben eine grofje \>U)nlid)feit mit bem

©efd>rei eineS ©felS. <2>iefe3 eigentümlidje 3nftrument mirb t>on ben Cfin--

geborenen nunut genannt, unb bie £öne, bie e3 oon jtd) gibt, betrachten

bie Uneingeweihten al3 ©eifterffimmen.

(£in fel;r oerbreiteteö, namentlich jebod) in 9?orb--9ceumetflenburg

(;eimifcf)eö Snftrument ift bie °p auf löte, sufammengefetjt auS fünf big ad)t

nebeneinanber befeftigten, allmäl)lid) für^er merbenben 9\ö()rd)en tjon etn>a

5 bis 6 Millimeter im ©urdnneffer. <2)ag 3nftrument mirb nid)t bei

ben hängen gebraud)t, eg bient ben 3ungen n>ie ben filteren jur 33e-

tätigung tyreg muftfalifd^en ©enieg.

?lbb. 43. xSttuftfinftrument aus

xfteumetflenburg.

<£)ie Waffen ber Oceumecflenburger finb oon benen ber übrigen

^lrcl)ipelbemoi;ner nid)t mefentlid) oerfd)ieben unb befreien in beulen,
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Speeren unb S cl) t e u b e r n nebft Scfyleuberfteinen. Speer unb Scfyleuber

finb bei weitem am gangbarften. 0er &eule, a(3 9}al)toaffe, fyat fiel)

feit ber ©infüt;rung beS Cfifenö bie <2lrt sugefetlt, meiere man al3 SlriegS*

maffe wie überall mit einem befonberä langen Stiel »erfiel)t, äljnltd) wie

auf ber ©ajelleljalbinfel. 0a£ freie Stielenbe ift mel;r ober weniger ju

einem breiten, ornamentierten ^latt umgemanbelt. Feuerwaffen finb

febr beliebt, jebod) ift bie Q3erabreid)img an Eingeborene feit Erklärung

ber beutfd)en <3cf)u^t)crrfd)aft »erboten. Sel;r oiele ber früheren Über-

fälle unb ©rmorbungen t>on ^Skifjen waren burd) t>a& 33eftreben veran-

lagt, fiel) in ben 33efu) von Feuerwaffen 51t fet)en, teilä um ben Straf--

erpebitionen ber 93et)örbe beffer gewaffnet entgegenjutreten, f)auptfäd)lid)

jebod) um ben weniger günftig geftellten 9?ad)barftämmen burd) bie

üor5üglid)ere QBaffe Vorteile ab5uringen. $luf leiner ber 3nfetn beS

^lrd)ipel£ finb fo viele unb erfolgreiche Überfälle gegen Qäkifje ju »er--

äeidmen wie auf 9?eumed(enburg, unb eS l;at seitmeilig grofje %rftreng--

ungen geloftet, bie FnebenSftörer §ur 9?ul>e §u bringen ober eremplarifd)

5U beftrafen. Äeute ift biefer 3uftanb im Q3erfd)Winben; bie Einlage

oon ^olijeiftationen unb bie ^lu^be()nung beS 3:Öegenet)e3 l)at ben

früheren friegerifd)en unb räuberifd)en ©eift gebrod)en. ilnbeläftigt fann

ber wei£e 33efud)er jefjt auf guten 9Begen von S)orf §u §)orf wanbern,

freunblicf) begrübt üon alt unb jung.

<S)ie S^eute ift oon 9}eul)annooer bi& 511m 5?ap ©eorge verbreitet.

3n 9?euf)annooer finb namentlich jwei formen »ertreten, eine runbe unb

eine flache Form; bie £änge beträgt 80 bi£ 130 3entimeter. 0ie runbe

Form l;at am Sd)tagenbe etroa 4 3entimeter £)urd)meffer, bie flache

Form ift am Scfylagenbe etwa 7 3entimeter breit, nad) beiben Seiten

jugefcfyärft. Q3eibe Formen finb burd) eingeritzte unb eingekerbte Orna--

mente »eruiert, bie ben Q3er5ierungen ber Speere fet)r ät)ntid) finb. <£)ie

^ebeutung ber Ornamente roerbe id) bei ber Q3efprect)ung ber Speere

nä(;er erörtern. 3)ie 9?eu()annooerteulen t)aben fid) biö nad) 9^eumec!len--

burg verbreitet, unb man finbet fie gelegenttid) fübwärtä bi3 §u ber ben

©arbnerinfeln gegenüberliegenben ÄHifte. 3n ber Sübf;älfte »on 9"teu--

medlenburg treten gan§ anbere, t>m beuten ber ©a^elleljalbinfel ä(;ntid)e

Formen auf. 3)ie Formen Figur 1 unb 5 auf ber £afel 8 finben

roir 5. 33. bei Rap Straud), unb e3 ift nid)t unwal)rfd)etnltd), ba$ fie

»on t)ier auö nad) ber ©ajelleljalbinfet eingeführt mürben; bie Form
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tVigur 10 iff im Guben oon 9?eumedlenburg t>orl)errfd)enb unb nady

nmübav von bort nad) ber ©ajelteljalbinfel üerpflan^t. 3n bem 9?offel--

gebirge treffen n>ir ferner nod) eine Sleule, äfjnltct) ber flachen 9?eu-

(;annooerform, beren äufjerfteS Gd)lagenbe mit einem eigentümlichen

^lugenornament »ediert ift. ©asfelbe ftellt nad) ^luöfage älterer £eute

ba$ ©eficfyt eines ©eifteS bar, ber im Slampf bem Gd)tvinger ber 3©affe

.^raft unb 9?cut gibt. 3n ben 3)orffd)aften lanbeinmärtä t>on 5?ap ©iori

ftnb mir flad)e beulen oon eigentümlicher ^yorm aufgefallen; biefelben

l;atten fein ausgeprägte^ Gd)lagenbe, fonbern beibe (£nben maren 511 einem

breiten, fäd)cräl;nlid)en Vlatt erweitert, unb um fie in ber Äanb §u

galten, mufjte man i>a$ bünne 9J?ittelftüd, ba& etwa 4 Sentimeter im

0urd)tneffer l;ielt, umfaffen. 2U3 QBaffe u>ar bie£ ©erat fd)tt>erlid) §u

gebrauchen, unb nad) ben mir gemad)ten eingaben mirb e£ bei £än$en

uermenbet. Seit 3al;ren babe id) rnicf) »ergebend bemül;f, berartige ©e-

räte §u erlangen, fie fcbeinen jebod) fyeute, mie fo mand)e3 anbere, nxdjt

me(;r in ©ebrauct) 511 fein, beulen ftnb überhaupt mol)( niemals oiel

»ermenbet morben, unb in ben europäifcfyen 9ftufeen bürften freute mef)r

(fremplare §u finben fein al3 in gan§ 9?eumed(enburg unb 9^eu(;annot»er.

<3)ie S d> 1 e u b e r unb ber Gcbleuberftein merben l;eute nod) überall

auf ber Gübl;älfte oon 9teumedlenburg oermenbet unb aud) auf ben

baüorliegenben 3nfe(n. Sie ^aben jebocf) in früheren 3eiten eine toeit

größere Verbreitung gehabt, benn in ©egenben naf>e am 9?orbenbe oon

9?eumed(enburg finbet man beim Wegebau 5a(;lreid)e, forgfältig bear-

beitete Gd)leuberfteine, abmeicfyenb in ber ^orm »on ben ©efd)offen, bie

l;eute nod) im Guben gebraucht werben, ©ampier fanb auf feiner \^-ai)vt

längä ber Öfttufte t»on 9}eumed(enburg bie Gd)leuber in einer ©egenb,

n>o fie feilte nid)t met)r t)or(;anben ift, unb bie er bal;er Glinger'£ 93ap

(93ud)t ber Gcfyleuberer) nannte. 3)ie gefunbenen Gd)leuberfteine ftnb

burd)fd)mtt(id) 5 3entimeter lang unb im bidften £eil 2 1
fz 3entimeter

im <3)urd)meffer. ©ie (fnben finb 5ugefpit3t. 2luö 9?iangel an ©eröll--

fteinen »on geeigneter ^orm l)at man ein bid)te£, faft friftallinifctje^

J>toraüengeftein ju Gd)leuberfteinen »erarbeitet; im Guben bieten bie

^3ad)läufe unb ber Gtranb genügenbeS, fertiget 9??aterial in ©eftalt

abgerunbeter Gteine, unb man benufjt l)ier biefe fo, mie bie 9?atur fie

bietet, nüe bieS aud) auf 9^eupommern ber <$aU ift. 3n 9ceuf)annooer

fcbeint bie Gd)leuber niemals Q3errt>enbung gefunben $u l;aben.
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Q3on meit größerer Q3cbeutung iff jebod) fotoot)! auf 9?cul)annooer

tt>ie auf O'Jeumecf'lenburg ber Speer. 93on 9?eu(;annooer au3 fd)eincn

^oei oerfd)iebene Speerformen fiel) nad) bem Sor-

ben oon 9ieumetf(enburg oerbreifet ju tjaben, fomie

nad) bei* Sanbnnd)infet. Q3eibe Yvonnen finb barin

gleid), bat) fie auS 5tt>ei befonberen teilen be-

ffet)en, auS einem 33ambu3fd)aft unb aus einem

Speerblatt ober einer Speerfpifje auä t)arfem

'patmenljols, mcld)e mit bem Sd)aft burd) forg--

fältigc Slmmitflung mit fetner, ffarfer ^aferfd^mir

feff oerfd)nürt iff. <3)ie am tt>ettefren oerbreifete

^orm t)at frei^runben Ouerfcfynitt mit einer

langen, allmät)lid) nabelfd)arf julaufenben Spitze;

bie jroeite ^orm fyat eine ffad)e, (anjettlid) t>er=

breiterte Spitze, auf bie in 9ceu(;annooer bei

älteren Eremplaren f)äuftg ein mit angefd)nit5ten

2öiberl;at"en unb Ornamenten ocrfet)ene3 3nnfd)en-

ffücf 5tt>ifd>en Spi^e unb Sd)aft folgt. 0iefe

^Vorm t)at f)äufig fein Sdjaffenbe au3 33ambug

unb ift bann auä einem einzigen Stücf Ä0I5

angefertigt. <S)ie Vertiefungen in bem gefd)nuV

ten Ornament fomol;! n>ie bie Snnenfeifen ber

Tßiberl;afen finb in ber 9\egel mit roter Ocfer--

erbe ober mit gebranntem Ralt aufgefüllt, fo ba$

ba$ bunfle Buffer ber @$ni$erei beutlid) t)en>or-

tritt. (<2lbb. 44.) 0iefe Speere gehören jcl^f

511 ben größten Seltenheiten.

^luf ben Sd)äften mirb nun faft immer

eine Ornamentierung angetroffen, bie ftetä bem--

felben £t)pu3 angehört. Äerr ^rofeffor »on

£ufd)an t)at in feinem Vuctje „Beiträge &ur

T>öl!erfunbe" eine ^Injat)! oon guten \Hbbil--

bungen be$ abgerollten Ornamentes gegeben C^afet 36 unb 37) unb iff

ber Meinung, i>a$ e3 ftcf) (;ier um ilberreffe einer ffilifierten, menfeb-

lid)en ^igur t)anbelf. §)ie Eingeborenen finb nun freilid) anberer 90fici=

nung. §)ie allergrößte ^Injat)! berfelben meiß allerbingS nid)t£ barüber

^Ibb. 44. ornamentier
rcr Seil eines Speer*
au$ 9ieul)anno»er»
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ju fagen. 3l)r gan§e$ 2ßiffen befcfyränft fid) barauf: t>a$

gehört ftd) fo! ober: ba$ fyat man immer fo gemacht!

Einige alte 9?eur;annoüermänner f)aben mir jebod) oer--

raten, ba$ t>k Figur eine Sd)lange »orftetlt ober rich-

tiger einen ©eift in fcfytangenartiger ©eftalt, eine Mittei-

lung, bie ben ^erumfitjenben jüngeren beuten anfd)einenb

ebenfo unbekannt mar mie mir. 'Sie Sd)lange alö böfer

©eift fpielt nun auf 9ceut)annooer eine gro£e 9?oüe, ebenfo

mie auf 9?eumecflenburg, mo mir fie al£ ^einb be3 ^otem--

tiere3 auf ben bekannten 6d)nit3merfen in t>erfd)iebener

QBeife abgebilbet fernen. <S)aöfeibe ftilifierte Ornament

finben mir nun aud), mie t>orl;er bemerft, auf ben beulen,

i)ier mie bd ben Speerfcfyäften t)äufig in fo menig erfenn--

barer ^orm, t>a$ faum »on einer Deutung bie 9?ebe fein

fann. 3n meinem Q3efif* ift jebod) eine fein* alte, forg=

fältig gefdmitjte &eute mit flad)em Sd)lagenbe, beffen eine

Seite mit einer Figur in Flachrelief oerfeljen ift, meiere

bie Sd)langenform ^iernlid) beuttid) erlernten läfjt. <£>ie

Vertiefungen finb mit gebranntem S\?alf aufgefüllt, unb

ba$ Ornament l)ebt fid), mie bie ^Ibbilbung 45 jeigt, als

bunfle Sdmitjerei auf meinem ©runbe beutlid) ab. 5luf

ben beulen neueren ©atumS ift bie Ornamentierung ebenfo

nad)läffig ausgeführt mie auf ben Speerfd)äften, jebod)

ift faft immer ein 5?opf $u erfennen, ber in bemfelben

Stil gewidmet ift mie bie 51'öpfe ober ©efid)ter auf ben

oon ßufctyanfcfyen 2Biebergaben. 3n ben testen 3al)ren

l;aben untemermtenbe (Eingeborene ftcf> barauf oerlegt, 5?eu--

len für ben Äanbel anjufertigen; biefe finb bavan fennt-

lid), ba$ fie »on enormer Sd)mere unb mit breiedigen

5?erbfd)nitten'in »erfergebener ^Inorbnung ornamentiert finb,

morin allerbingS baä alte urfprüngtid)e, ftilifierte Ornament

nod) ju erfennen ift, menn eS aud) burd) bie oeranberte

Scdmtf einen üöltig t>erfd)iebenen Gfjarafter ermatten b>at.

Leiter nad) Süben 51: finben mir einen anberen Speertnp, ber

mol;( für biefe ©egenb als urfprünglic^e Form gelten fann, bis ber

9"ceul;annoöerfpeer ifm teilmeife oerbrängte. (Er ift fetten über 130 3enti--

\!lbb. 45.

Örnamcntic
rung einer

^eute aus

xfteumetflen

bürg.
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mefer lang, am biefffen £eil etwa 1,2 3entimeter im *5)urd)mcffcr unb

au$ einem Qtixd &oij gearbeitet, 3)ie Spitze ift etwa 30 3entimeter

lang unb fdmrf angefpitjt; unterhalb berfelben, um t>en bitfften $eil beä

Speeres liegt eine etwa 4 3entimeter breite llmfledjtung au$ feinen

^yaferfdnuiren, in ber 9vegel mit Stall: eingerieben. <3)er Schaft ver-

jüngt fid) langfam bis jum Enbe unb ift bort etroa 6 Millimeter bitf,

tcittt>cife burd) eingefdnüttene Serben unb £ängSftreifen gejiert. ®iefer

leid)te Speer ift in ben Äänben ber Eingeborenen eine red)t gefäl;rlid)e

QBaffe; burd) vie(fad)e Übung ift ein l)ol)er ©rab ber 'Jertigfeit im

3öerfen erworben worben, unb auf 40 Meter i)abe ict) bamit (ebenS--

gefä(;rlid)e Qöunben aufteilen fe(;en. Snfolge ber ^eicl)tig!eit biefeS

Speeres ift eS ben Eingeborenen mögtid;), eine größere ^Injcu^l berfelben

mitgufüljren, gewölmlid) ein 33ünbel von 10 bis 15, wäl;renb von ben

vorgenannten fd^wereren (Speeren nur §wet ober brei getragen werben,

fo bafj ber Krieger ©efaljr läuft, nad) turpem Stampf waffenlos ju werben.

9?od) weiter im Süben ber 3nfel, in bem ber ©ajeUeljalbinfel gegen--

überltegenben £eit finben mir bie formen ber (et3tgenannten Äalbinfel

wieber, entWeber als langen QQßurffpeer mit freiSrunbem öuerfcfynitr,

langgezogener fd)arfer Spitze unb nad) l;inten ftarf verjüngtem Sdjaft--

enbe, ober als fräftigeren Speer mit einem in enfcf) lieben Oberarmtnodjen

am Hinteren Scfjaftenbe.

0ie Steinalt ift jetjt voüftänbig verfdmnmben, unb eS l;ält fdnoer,

bie klingen 51t erlangen. 3n 9ceumecflenburg finben mir ^Irtüingen

fomo(;l auS §ribacnafd)ale wie auS verfd)iebenen bunfeln, lavaäl)nlid)en

Steinarten, ©ie gorm ift faft überall biefelbe wie auf ber ©ajeuV-

l)a(binfe(, unb Steinftingen beiber ©egenben ju einer gemeinfd)aftlid)en

Sammlung vereinigt, würben felbft von bem beften Kenner nid)t nad)

il)ier Äerfunft beftimmt werben tonnen. Ob bie ^öefeftigung am ^Irt--

ftiel eine verriebene gewefen ift, fann id) nid)t fagen, benn eine ge=

fd)äftete \Hrt ift mir tro$ vielfacher 9?ad)frage nod) niemals ju ©efidn

gefommen. ES ift mir von älteren beuten bebeutet worben, i>a$ bie

Klingen am furzen Enbe etneS fnieförmigen Äol^ftieleS teils mit bünnen

?\otangftreifen, teils mit tVaferfdjnur befeftigt würben, alfo mol;l ähnlich

wie auf ber ©ajellefmlbinfel. <S)aS „internationale 2lrcf>iv für Et£no=

grapse" bringt in 33anb III $afet 15 bie \Hbbilbung einer geftieltcn

\!lrt, angeblid) auS Kapfu, etwa 20 Seemeilen füböftlid) vom 9iorbenbe
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9?eumedlenburg3. ioerr ^rofeffor ©iglioli, ber biefeS Grremplctr be--

fcbrieben l;at unb in beffen 33efi(3 e£ fid) befinbet, glaubt biefe ^Irt als

3eremonialart be$eid)nen %u muffen, meil ber fnieförmige Stiel mit bcn

für 9?eumed(enburg d)arafteriftifd)en Sclmttjereien gegiert ift, i>k gmci

menfd)Iid)e &öpfe unb auf ber 9vüdfeite beS einen 5lopfeS eine (£ibed)fe

barftellen. 3d) l)abe bieS ©remplar lange Seit aU eine Spielerei an-

gefel)en, benn ein für ben kaufet) l)anbel angefertigtes (fremplar tonnte

eS nid)t mol;l fein, meil cS ju einer 3eit ermorben mar, ba berartige

Sad)en nod) nid)t in ben Aanbel tarnen; aud) mar, mie icf; mid) burd)

^lugenfcfyein überzeugen fonnte, bie Sorgfalt in ber ^luSfül)rung ber

Sd)nif3erei 51t grofj, als ba$ man eS als ©utjenbmare be^eidmen fönnte.

Miller crbentlid)en 9)iül;e unb 9iad)frage jum £ro*3 mar eS mir nid)t mög--

lid), in unb um Slapfu ctmaS 9?äl)ereS über btefe ^(rt ju erfahren. (£rff

melc 3al)re fpäter erfuhr id) jufällig in einem <3>orfe auf ber Stufte,

ctma ber ©arbncrinfel gegenüber, baf? in früheren 3eiten berartig »er-

uierte
s
llrte beftimmten 3?cünnern bei if)rer 33eerbigung inS ©rab gelegt

mürben, tiefer ©ebrauef) ift anfd>einenb feit langer 3eit erlofcfyen, • benn

jüngere 9?iänner brängten fid) f)eran, um bie
s21bbilbung 51t befeljen, unb

maren ber fragen ebenfo »oll mie id) felber. 0er Q3ogel, ber auf bem

5^opfe ber oberen eftgur angebracht ift, ftellt baS ^otem^eic^en beS 33er--

ftorbenen bar; bie (£ibed)fe auf ber 9fticffeite beS 5vopfeS ift eine 3)ar--

ftellung beS böfen ©eifteS, ber in biefer ©eftalt bem Potent nac^ftellt,

b. i). bem jeweiligen £otemträger, ein 9?coth>, baS auf jal)lreid)en Sd)nif$e-

reien 9?eumedlenburgS in ben t>erfd)iebcnffen formen micberfe()rt.

<S)ie Stein arte 9?euf)annoüerS finb oon benen 9?eumetflen--

burgS fet)r t>erfd)ieben. Sie befteljen auS einem bid)ten, fein* feinkörnigen

bafaltarfigcn ©eftein unb l;abcn immer biefelbe 8-orm, meint aud) t>er--

fd)iebene ©röfje. 3d) l)abe in meiner Sammlung klingen in allen

©röjjen, oon 7 3entimeter £ängc unb 27a 3entimetcr größtem 0urd)--

meffer bis §u 25 3cntimeter £änge unb 4 1
2 3entimeter ©urdjmeffer.

3>ie 3-orm ift runb unb baS obere (i
:
nbe fonifd) jugefpi^t mit fd)mad)

fonoeren Seiten; bie Sd)neibe ift in bem unteren merjr keulenförmigen

(£nbe burd) $lbfd)(eifen eines Segmentes gebilbet, unb jmar ift ber Sd)liff

nad) innen fct>mad) fon!ao mie bei- einem iöol)lmeifjel. ®ie ganje klinge

mad)t ben ©nbrud, als ob fie eine in Stein aufgeführte 9iad)af)mung

ber mand)erortS, 5. 33. auf Sanft 9ftattf)iaS, üblid)en £erebramufd)elärfe



Jaul 19. Speere, Sanft ?:Jattf)tas ttttb (gtntran.

l 3iid)fpccv; 2 big 6 Speeren; 7 bis 11 G$affent>en.
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fei. 3)er ^trtftict ift oon bei* gewötmtid)en, tnieförmigen ß-orm, jeboct)

ift i>it klinge nid)t feft mit bemfetben oerbunben, fonbern ftetft in einem

Äo(5futter, wetd)e£ e$ ermöglicht, bie 5?(inge 51t brefjen, fo bafj bie

Sdjneibe nacf> Q3ebarf fenfred)t ober wagred)t &um Stiel gefreut werben

fann. (£ine oottftänbige, geftiette Steinart möchte fymtt in 9?euf)annooer

ebenfo fd)wer 51t erlangen fein mie in 9}eumect(enburg ; ba$ eigenttid)e

Steinalter ift tuet* in ber »er^ättntemäfjig turnen Seit oon faum 20 3at)ren

ooltftänbig oerfd)Wunben unb i)at bem Cnfen ber (Europäer weid)en muffen,

^lufjer ber ^lft befitjt ber 9?eumecf
:

lenburger nur wenig ©erat. 33ei

feinen Sd)ni»3ereien tritt erft bie ^lyt in ©ebraud) 511m rotyen 33et)auen

be3 Äotäbtocfeä, bann werben mit fcfjarf gefd)tiffenen 9)hifct)etfd)aten bie

weiteren arbeiten au3gefüt)rt, unb ein ^tnfet a\\$ 5?ofo3fafern ober au3

anberen 3-aferftoffen oollenbet bie mand)tnat fet>r feinen unb forgfättigen

3eid)nungen. ©er fd)arfe Q3orber5af;n eineS Beuteltiere^ wirb t;aupt--

fäd)lid) jum Sd)neiben bünner Sd)itbpattptatten oerwenbet, wie fotd)e

oietfact) al$ Sd)tnud gebraud)t werben, unb ein sugefpifjter Änocfyen

bient at3 Pfriem ober Bohrer. 3um (Stätten ber &o(3fd)nit*.ereien bienen

(;eute nod) gewiffe Sx'orattenarten unb bie rautje Siaut beS .ftatfifd)e£.

Sd)mucf ift im gangen bei ben 9?eumedtenburgern weniger ge--

bräud)Iid) alä bei ben anberen ^lrd)ipe(bewot;nern. ®ie Bern

a

tun g be$

Körpers mit roter, weiter ober fcfywarser ^Varbe ift bei S-efttid^eiten

übttd). dagegen fet;tt ber cVeberfd^mud faft gänjtid), nur im füb--

(id>en 9?eumecf(enburg ift er t)ie unb t>a gebräud)Iict). 3)a ber &afuar

unb ber SMabu auf ber 3nfet festen, fo fättt ber mirtfame Sd)mud

au£ ben Gebern biefer Q3ögel ganj au3. §)ie (L
:
ctectu3arten unb anbere

Papageien fowie einige 9ftöwenarten tiefern t*a$ auSfd)tie£tid)e 9?iateriat.

•21uf bie Äaarfrifur oerwenbete man früher eine weit größere Sorg-

falt als tjeutjutage. $luf ben SatanuamaSfrn wirb biefer frühere Sd)mud

nod) nad)gebitbet, unb auf ber Slbbitbung, i>k ^aöman in feinem 3ouma(

gibt, fet;en wir, ba$ biefe ^Vrifur 51t jener 3eit noct) gebräud)lid) war.

9ftan f)at angenommen, ba$ biefe 9?aupenfrifur eine 9?ad>at)mung fpa--

nifdjer iöetme fei, bebentt babei jebod) nid)t, bafj bie erften fpanifdjen

Seefahrer feine 9?aupenf)etme trugen, fonbem, wenn fie in ben 5-vampf

gingen, fonifd)e Sta^t-- ober £ifenbted)tappen mit einem oorfpringenben

Tparfinfon, dreißig 3af>re in ber 6üt>fee. 19
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6rf)irm unb ebenfolcfyem 9?adenfd)ut3. Acute iff biefe ^rifur bereite

gan§ t>erfd)Wunben. (£in fdj>wad)er 9\eff könnte nod) barin gefunben

werben, ba% fic^> bie 3ünglinge oberhalb ber Stirn einen niebrigen ioaar-

n>ulft wad)fen laffen, wäf)renb fie an beiben Seiten be3 Slopfeä über

ben Ofjren bau Äaar f)atbtrei3artig abrafieren unb t>k fallen ^(öc^en

mit &aK weifj einreiben, <2luf ben 93art üerwenben bie älteren £eute

grofce Sorgfalt; berfelbe beftetyt au3 einem Schnurrbart unb auö turjen

^artfotetctten, bie t>om 9f)r l)erab fid) nad) ben Sd)nurrbartfpit*en f)tn-

§iet)en; bie Q3ärte werben nid)t feiten mit meinem S^alfbrei betupft,

©ennocf) finb 93ärte nicfyt bk 9vegel, neben bärtigen Scannern fielet man

ebenfo üiele barttofe 3nbioibuen. Vollbarte finb nid)t häufig, man ftnbet

fie f)ie unb i>a bei älteren Männern.

3iernarben finb mel)r ober weniger gebräuchlich unb werben auf

ben Firmen, Schultern unb ber 93ruft angebracht ol)ne befonbere 9\egel

in ber ^Inorbnung. tätowieren ift nur im <2)iftritt Siara üblid),

worüber id) nod) berichten werbe.

Äalöbänber gab e3 früher in red)t »erfcbiebenen ^norbnungen, t;eute

finb aud) fie t»on europäifdjen ©laöperlen faft oöllig »erbrängt. 3>ie

Äatäbänber beftanben im Süben namentlich au£ Letten t>on menfd)--

üd)en 3äf)nen fowie au3 5^uöfuö§äl;nen, bie in mehreren 9xeil)en um ben

£al£ gewunben würben, ©njelne Samenferne würben ebenfo benüt3t.

ioalöfraufen au£ 'Jarnfrautbtättern, gewöl;nlid) mit aufgeftreuter öder-

erbe braun gefärbt, werben l;eute nod) bd ^anjfeften getragen. (£in

Sd)mud, ber fid) nod) immer gehalten tjat, wenn aud) allmäf)lid) im

^Ibneljmen begriffen, ift ber 93ruftfd)mud, kapkap genannt, 3)a3

kapkap befreit au$ einer runben, weisen Scheibe üon 3 bis 20 3enti=

meter <5)urdnneffer, i>k au$ bem biden £eil ber ^ribacnamufcfyel mit

großer 90^üf>e gefd)liffen wirb unb einer bünnen ^llabafterplatte nid)t

unälmlid) fie()t. ^luf biefe Sdjeibe legt man eine bünne Sd)ilbpattp(atte,

bie mit äufierfter Sorgfalt mit eiuem 9ftufter in burd)brod)ener Arbeit

oerfeljen ift. <£>ie bunffe Sd)ilbpattfd)ale mit iljrem jierlidjen 9}?ufter

Ijebt fid) wirfungSüoll oon ber barunter liegenben weisen ^lädje ab. <5>ie

beigegebene $lbbilbung 46 ^eigt ältere Stüde, bie nod) t>or ber (£infüf)rung

oon ©fengeräten |)ergeftellt finb, wäljrenb fie fjeute mit ben befferen

©eräten bei weitem nid)t fo forgfättig au^gefütjrt werben. <3)ie Stüde

9er. 1 bis 7 ftammen au3 9?eumedlenburg, wo namentlich auf ben



Slbb. 46. 93ruftfd)mutf (kapkap).

1 biä 7 ältere «tiiete auß ^eumecfler.burg ; 8 biö 9 au$ 9Ieu&anno»er; 10 biö 14 ouö Den SUmtiralitäfötnfeln.

19*
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3nfeln ©arbner unb t^ifdjer bie Arbeit befonberS fc^ön war, tt)ie t>a&

Stütf 9?r. 2 bezeugt. <S)ie (Stüde 8 unb 9 [rammen au£ 9ceul)annooer

unb freien in ber «Sorgfalt ber Äerfteltung bebeutenb hinter ben ©rem--

plaren au$ 9?orb--9?eumedlenburg jurücf. 'Sie Srücfe 10 biä 14 [rammen

oon ben 2lbmiralität3infeln. 93et bie[en i[f i>k Gcf>i(bpattplatte eben-

falls weniger hmftooll bearbeitet, and) bie ^rtbacnafcfyeibe i[t bicfer unb

plumper unb geigt an ben 9?änbem bie djarafteriftifcfye Schraffierung,

bk auf biefer 3n[elgruppe al3 Ornament häufig auftritt, 3)a3 kapkap,

bau an einer bünnen um ben ioatg gelegten <Sd)nur befeftigt i)t
r bebecft,

wenn eS groft ift, bie obere 93ru[t unb i[t ein fpegifif^er 9?tännerfd)mud,

obgleicf) aud) 9?iäbd)en unb Leiber kleinere Stüde tragen. <£)ie großen

^Pradjtftüde waren oon jef>er eine Seltenheit unb [inb t)eute nur nod)

in l;öd)ft [eltenen fällen ju finben. 3)ie Äerftellung fo großer Scbeiben

erforberte aujkrgemölmlid) grofje ^ribacnaeremplare unb eine erl)eblid)e

??cüf)e bei ber Äcrftellung.

2luf ber 6übl;älfte »on 9?eumedlenburg, namentlich auf ber 'JDeft--

rufte, ift ein 5lampffd)mud gebräud)lid) , ber näf)er befd)rieben ju

werben oerbient, weil etroaö 3tynKd)e$, mit 2lu6na(;me einiger ^eile ber

9corbfüfte oon 9^cupommern unb ben "tfranjöjtfdjen 3nfeln, im ^lrd)ipel

nid)t eriftiert. 3n biefen ©egenben ift ber 5\!ampffd)mud auS Äaifer--

<.9ill;elm^--£anb entlehnt unb l>at baneben auef) ben 3med eines oor ber

93ruft ijängenben «SdunudftüdeS. 3n 9ieumed(enburg fällt biefer 9teben--

jmed fort, unb man fief)t ben Sd>mud, wenn man il;n überhaupt fo

nennen barf, nur bei ben (Eingeborenen, bk auf einem ix'riegöjug be--

griffen finb. 5>er Scl)mud befreit aus einem 8 bis 10 3entimeter langen

Stäbd)en, oon beffen ©üben ein 33üfd)el oon braungefärbten, fpiralig ge=

wunbenen, banbartigen Strähnen l;erunterl;ängt. .Joerr °Profeffor ^3ud)ner

in 9^ünd;en fyat biefe Strähnen näl;er unterfud)t unb fanb, ba$ fie aus

bem ©efpinft einer befonberen Scf)metterling£art t)ergeftellt finb. 3)ie

93ermenbung ift folgenbe: ©er Präger fafjt bau 6täbd)en 5Wifcf)en bm
3ät)nen, fo ba$ bie beiben 93üfd)el wie ein ftarrer 33art aus ben 9)tunb--

minfeln l;erabl)ängcn, woburd) er ein befonberö wilbeö unb furcf)t--

erregenbeS 'SluSfefjen erhält. <£>ieg ift, foweit ict) fyabt erfahren fönnen,

aud) ber 3n>ecf.

Armringe waren früher weit häufiger als jet)t; fie finb teilweife

burd) 9?ad)bilbungen au$ Steingut, bk in ©eutfd)(anb unb ©nglanb
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angefertigt werben, eifert morben. 3n 9?eul)annot>er unb burd) ganj

9?eumedlenburg finb bie au$ ber ^rod)uöfd)necfe auSgefdmittenen unb

fauber geglätteten ^Irmringe fe^r beliebt unb tt>anbevn aug Süb-9?eu--

medtenburg über 9?eulauenburg nad) ber ©ajelleljalbinfel. £)er 9?ame

ift in 9?euf)annooer mapa, in 9?eumedlenburg unb auf ber ©a^elle--

fjatbtnfel lai ober lalai. 0er 9?ing ift fo au3 ber Sd)nede IjerauS--

gefd)nitten, bafj bie Sdjeibetoanb einer Umbref)ung bie beiben äußeren

2Bänbe »erbinbet, rooburd) ein oorfpringenber Äafen entfielt (
s2lbb. 47.)

3)ie 9vinge ftnb oon 3 biä 5 Millimeter bid unb breit unb nad) ber

<S)ide be3 SlrmeS t>on »erfd)iebenem 35urcl)meffer. Sie merben feiten

einjetn getragen, meiftenö mehrere übereinanber, fo bafj fie eine breite

3)ianfd)ette bitben. Einige alte Sätje in meiner Sammlung beftefjen

au3 jirra 50 einzelnen, genau aneinanber paffen--

ben 9\ingen, bie jufammen etroa 20 3entimeter

breit ftnb. Q3eim fragen toirb ein 9\ing nad) bem

anberen über ben (Ellenbogen geftülpt unb bie

oorfpringenben &afen genau übereinanber georbnet;

jeber 9\ing fd)liefjt fid) ejatt bem oort;ergel)enben

an, unb i>a fie mit 5iemlid)er ©ematt über bie

Muffeln be3 Oberarme^ geftreift finb, fo bztyaitm au$ Srodjuöfdjale.

fie il)re gegenfeitige £age, unb bie (Einbiegung unter

bem Aafen läuft al3 lange 9ville über ben ^rmfd)mud l;erab.

3m füblid)en 9?eumed(enburg unb im 9?offelgebirge finb Armringe

im ©ebraud), bie eine anbere 'Jorm fjaben. Sie finb 2 bi$ 3 Sentimeter

breit unb bie ^lufjenfeite tonoey gefd)liffen. <3)a3 Material ift ^ribacna--

fd)ale. Sel)r t)äufig finb biefe 9ftnge niemals geroefen unb au£fd)lie£ticf;

ein 93efit} ber Häuptlinge, ©eflocfytene Armringe au$ bünnen Sd)ttüren,

t>k in oerfcfyiebener QBeife oerfnüpft roerben, manchmal §u 1 3entimeter

breiten 33änbem, manchmal ju fingen oon 5 bi3 6 3entimeter, finb

nod) immer im ©ebraud); fie finb faft immer mit roter Odererbe gefärbt.

3d) barf nid)t oergeffen §u ermähnen, t>a$ bie 0urd)bo|)rung

beg 9iafenfeptum3 foroie bie (Erweiterung be3 ÖfjrläppdjenS

fomol)l in 9?eul)annoüer rote in 9}eumedlenburg üblid) ift, namentlich

in ber 9torbl;ätfte. 3n i>a$ £od) be3 9?afenfeptum3 ftedt man einen

6 bi£ 8 3entimeter langen, au£ ^ribacnafdjale gefdjliffenen Stab, bie Ol)r--

läppdjen roerben burd) eingefd)obene 9^inge au$ aufgerollten ^almblättern
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erweitert, meiere leidet febern unb t>a§ £od) baljer langfam »ergröfjern.

<S>er letztere £d)mucf iff fowol)t bei Männern wie bei grauen üblid).

§)er fonft übliche Scfymucf bei ben t>erfcf)iebenen ^efflidjfeiten beftef>t

auS 93lumen, auS bunten unb toof)lriecf)ettben Kräutern, womit 5lopf,

ÄalS, 9vumpf unb ©liebma^en gefdnnücft werben; namentlich) bie brennenb

roten &ibiSfuSblüten finb, wie wol;l bei allen 90Maneftero, ein beoor=

5ugter Sd)mucf, ber fiel) oon ben buntein Aaaren unb ber braunen Siaut

effefrooll abfobt.

*

0er io auf er bau barf für ben größten $eil ber 3nfel als ein

t)öd)ft forgfältiger bejeidmet werben. 3n 9?eubannooer ift bie Äütte

ein längliches 93ierecf, bie £änge ztxva zweimal fo grof? als bie breite.

Sluf ben niebrigen Seitenmänben rul)t ein fanft gebogenes ©acfygerüft

auS bünnen Stöcfen, gebeert mit ben Blättern ber (Sagopalme ober ber

&ofoSnu£. ©ie geraten ©iebelenben finb mit hatten »crfleibet, bie

forgfältig geflochten »erfd)iebene bauten-- unb 3icf§atfmufter aufweifen.

0er Cnngang ift in ber 9vegel in bem einen ©iebetenbe. £eilS um bie

Settenwänbe gegen Angriffe »on Speerwerfern ju fctyütjen, teils aueb

um baS nötige Brennmaterial ftetS jur Äanb §u fjaben, ftapett man

längS berfetben unter bem überl;ängenben Qad) gefpaltencS unb §er=

fleinerteS iöolj auf. ©ie 9?eul)annooerbauart erftreeft fiel) auf ben nörb--

lid)ften ^eil oon 9ieumecflenburg, jebod) bereits mit %tr"längen an baS

weiter füblid) gebrauchte &auS, baS in ber Sorgfalt ber
<

2lusfiu)runcj

ben 9?eul;annooerl)äufern bebeutenb ooraus ift. 3n bem ^apua^llbum

Banb II ift auf £afel 37 ein 5SauS auS 9^eul;annooer abgebilbet, auf

£afel 29, 31 unb 35 finb bie forgfältiger gebauten Ääufer 9?orb--9ieu=

metflenburgS unb ber ^ifdjerinfcl bargeftellt, bie, wie ber ^ugenfebein

lefjrt, einem l;ö(;eren £t)puS angehören. Sie finb geräumiger unb l;aben

auf ber einen £ängSfeite eine oorfpringenbe Beranba, unter welcher bie

Türöffnung, bie l;ier ftetS in ber i^ingSwanb angebracht ift, ins 3nnere

füf)rt. Beibe ©iebelenben finb buref) angelernte 0äd)er oertängert unb

enthalten bie Sd)tafräume. 'Sie Seitenmänbe finb l;öl;er unb ertauben

einem (£rwad)fencn baS Eintreten, ol;ne fid) befonberS $u bücfen, baS

gan$e ©ebäube ift überhaupt t;öl;er unb geräumiger. 3n bem 3nneren

aller biefer ioäufer ift ber iöerb, auf bem bie 9uibnmgSmittel bereitet

werben. (£r befreit auS einer freiSrunben, etwa 1 9?teter im 0urd)=
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meffer f)altenben flauen ©rube, in ber bie 5?od)fteine liefen, b.
ty. fauft--

grofte Steinbruchftüde, bic junäctyft glü(;enb gemad)t tt>erben unb auf

bie bann bie gar §u mad)enben Spcifen gelegt werben. Qlnbere Reifte Steine

fommen auf bie Speifen, unb ba$ ©anje tnirb bann mit einer biefen

Blätterfd)id)t btbztft, bie erft ttueber entfernt mirb, menn bie Greifen

gar finb. 9}euerbingS beginnen feparate S?od)l;äufer fid) einzubürgern,

ein ©ebraud), ben l;eimlef)renbe 3nfulaner auS ber ^rembe mitbrachten.

Leiter im Süben mirb ber jöäuferbau primitiver, Eluf ber Oft-

füfte finb bie ^olmlnitten nod) red)t forgfältig gebaut, auf ber 2ßeft--

rufte finb fte bagegen 511m 'Seil grofje, bienentorbartige 3)äd)er mit einer

niebrigen Türöffnung, burd) meld)e man nur rried)enb l;inburd)fd)lüpfen

fann. Ein manchen Orten mirb innerhalb ber .foütte ber Boben etwa

1 9fteter tief ausgehoben, unb ber Elufenthalt in biefen ^alb unter--

irbifd>en iaityten ift alles anbere als angenehm.

3m ganzen Süb-^eumedlenburg finb bie ^o^n^äufer öon Stein--

mällen umgeben, mal)rfd)eintid) weit man l)ier überall eine intenfioe

Schweinezucht treibt unb eS als notwenbig erfannt f;at, bie Ääufer t>or

ben Befudjen ber 9vüffettiere su fd)ü$en. "Sie Eingeborenen finb näm--

lid) in be§ug auf 9?einlid)!eit i^rer Söoljnräume fef)r anfprud)S»oll, unb

ber Boben ift immer fauber gefegt ober, wo baS Material oorl)anben

ift, mit einer biden Sd)td)t meinen SeefanbeS bei>zdt.

.JoauSgerät befd)Wert ben Eingeborenen l?ier ebenfowenig wie im

übrigen Elrd)ipel. 3)te geringen Äabfetigteiten, Speere unb t^ifdjgerät

liegen auf i>m Querfwtjern beS 3)ad)eS ober t;ängen oon iljnen l;erab.

Elmaren, in °Palnu*örben oerpadt, freien übereinanber in ben Eden

ober Rängen, wenn fie ben Eingriffen ber 9\atten auSgefet3t fein follten,

auf Sonaten unter beut Qadje. <S)ie Sd)lafftätte ift äufjerft einfach

unb befreit auS einigen itofoSmatten auf ber bloßen Erbe ober auS

einer niebrigen ^ritfcfye, beftetyenb auS fünf bis fed)S nebeneinanber ge*

legten Blattftieten ber Sago- ober ber 5?ofoSpalme, manchmal aud) auS

armbiden 9vunbl)öt5ern olme weitere Bearbeitung. 5tuf biefen formalen

hänfen, bie feiten mel)r als 30 bis 40 3entimeter breit finb, fd)täft ber

Eingeborene einen feften unb ruhigen Sd)laf ; ein Europäer mürbe fid)er--

lid) bei ber geringften Bewegung ^inunterftür^en. 3)od) ber 9?eumed--

lenburger, mie alle übrigen 2lrd)ipelbewol)ner, erfreut ficf> burdjweg,

aud) im Filter, eines gefunben Sd)lafeS. ES gehört in ber 9\egel ein
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[tarier ^ufmanb on Mitteln ba§u, t^n §u erroeden; fräftigeä Schütteln,

unfanfte Stöfje fjaben erff nad) einiger Seit ben gennmfd)ten Erfolg,

unb bann bauert e£ nod) eine geraume Seit, el)e er feine fünf Sinne

beifammen b>at. Q£.$ oerbient allerbingS baneben ermähnt §u werben, bafj

ber (Eingeborene seitmeilig lange 3eit of)ne Sd)taf auSfommen rann.

"21uf ben Pflanzungen rann man beobad)ten, mie bie £eute, nad)bem

fie am ^age recfyt anftrengenb gearbeitet Ijaben, mäfjrenb ber monb--

f)ellen 9iäd)te b\$ fpät nad) 9?iitternad)t tanjen unb fingen ober bei

geeignetem 2öetter auf ben 9?ad)tfifd)fang getyen, um erft gegen borgen

ein paar Stunben ju fd)lafen. <2)ie3 fonnen fie tagelang fortfetjen, of)ne

t>a$ eine befonbere (Erfd)öpfung fid) bemerkbar mad)t.

^lud) auf ben 93au if>rer ^afjr^euge oermenben bie 5?üften--

bemofmer eine gro^e Sorgfalt. 2luf 9?euf)annooer unb im äufjerften

9?orben oon 9?eumed(enburg ift ein ^£t)p gebräud)lid), ber oon ben

toeiter füblid) oermenbeten Q3ooten oerfd)ieben ift. <3)a3 5lanoe befielt

au3 einem langen ausgehöhlten 93aumftamm, innen ttrie aufjen forgfältig

geglättet unb mit einem langen Q3orber-- mie Äinterfteoen. 3)er 93orber--

fteoen ift mit einem ftilifierten &opf gefd)müdt, ber Äinterfteoen mit

einer l;a!enartigen ^igur. ©iefer (Einbaum fyat feine ^öorbauffätje; oon

93orbn>anb §u ^orbmanb unb über bie eine berfelben tyeroorragenb

geljen bie jmei bi$ brei 2lu3leger, an bcnen ber Sd)tt>immer mittelft fnie--

förmiger Stufen, bie mit if)tn burd) T>erfd)tüirung oerbunben finb, be-

feftigt ift. <3)iefe 5?anoe3 finb oon oerfd)iebener ©rö^e unb faffen jmei

bis fünfzehn 3nfaffen. Sie merben burd) Sd)aufetruber fdmell fort-

bewegt; neuerbingö fyat man jebod) aud) Segel eingeführt, unb in ber

ilmgegenb üon 9?ufaf)afen fieljt man ^aljrjeuge mit einem unb mit jmei

9?caften. Äier fyat fiel) in ben legten 3a^)ren ein richtiger Segelfport

auSgebilbet, unb eS ift ein Vergnügen, bie (eid)ten ^a^rjeuge bd guter

33rife unter bem 3>rud ber großen, aber leidsten Slalifofegel über bie

'23afferf(äcbe im eigentlid)en Sinne beS ^öorteS bal;infliegen §u fel;en,

geführt oon einem Steuermann mit einem ©enoffen, ber bie Segel

bebient.

QBeiter füblid), fomie aud) auf ©arbner-- unb tyifd)erinfel nimmt

i>a$ ^aljrjeug eine anbere ^orm an. 3)er untere $eil berfelben ift au3

einem 93aumftamm ^ergeftellt; auf beiben Sorben ift jebod) eine °pianfe

oon ber Cänge beS ^af^eugeS feftgenäf)t, fo ba$ bie Seitemoänbe l)öl)er
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werben unb baä Äanoe, ba$ in biefen ©egenben ftet$ anf f)o(;er See

Q3ern>enbung ftnbet, oon ben bellen nic^t fo leid)t i>ollgefd)lagen werben

rann, ^luäleger unb Sd)mimmer finb im ganzen ebenfo befeftigt wie

bei bem t>orf)er genannten ^afjrjeug. ©anj oerfergeben finb jebod) bie

beiben Stehen, an betten ein Sdjmifjroerf, t>a§ aufjerbem nod) mit Farben

bunt bemalt wirb, angebracht ift. <£>iefe beiben Schnitzereien finb Q3ilb--

niffe oon Sd)ut)geiftem, bie gegen böfe 9)?eere3geifter, namentlich) gegen

ben Äaififd), fd)iÜ3en foüen, bem man überaU in biefer ©egenb eifrig

nad)fteüt. *2luf ber mefjrerroalmtett 3eidmung in ^aätnanä 3ournat ift

biefe 'Jigur ebenfalls angegeben, jebod) fyat ber Seicrmer bie Sdmif^erei

jiemlid) frei miebergegeben.

3n Süb--9ieumetflenburg treffen wir

abermals ben einfachen ©nbattm an mit

^luSleger un^ Sd)Wimmer, baneben aber

aud) ba$ grofje 9\eifefal)r3eug o^ne ^lu$-

leger, t>a$ ben ^ufafatyrjeugen nacfygebilbet

unb über Sanft 3ol;n nad) ber gegenüber--

liegenben Slüfte ber Äauptinfel unb *>on

t>a nad) ber ^Beftfufte unb gar nad) 9?eu--

tauenburg üerpflanjt morben ift. <S)ie3 SM- 4 '• «ootsfönabel au*

t^afjrjeug ift bereite bei anberer ©elegen-
u

"
cumc

r>eit befd)rieben worbett, unb id) brauche baf)er t;ier feine neue ^3efd)reibung

5u geben.

£)er (finbaum an unb für fid) ift oon bem ber ©ajelleljalbinfel

nur barin tterfd)ieben, bafj ber oorn wie hinten aufgefegte Schnabel ein

f(ad)e£, nierenförmigeS <231att trägt, in ber 9\egel rot angemalt. (^Ibb. 48.)

<3)a bie ©egenben ber ©ajelleljalbinfel am Sanft--©eorg3--.&anat
/ füblid) oon

®ap ©ajetle, mit ber gegenüberliegenben 5?üfte »on 9?eumedlenburg in

freunbfd)aftlicl)em Q3erfe^r ftel;en, fo fiel)t man aud) mof)l gelegentlid)

berartige 5^anoefd)näbel in ben bortigen Stranbbörfern.

§)er ^ifd)fang wirb in 9?eumedlenburg teils mitÄilfe beS Speere^,

teils mit ber Ringel unb teils mittelft Senfnet^en oon t>erfd)iebener ©rö£e

ausgeübt, 3llle biefe 9ftetf)obett unterfd)eiben fid) nid)t wefentlicf; oon

benen ber übrigen ^rdnpetbewofmer.

£f)arafteriftifd) für bie nörblid^e Hälfte 9ieumedlenburgS ift ber

bort betriebene &aififd)f ang mittelft eincS cigentümlid)en Apparate*,
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ben mir fonft nirgenbmo im ^lrd)ipe( antreffen unb ber meines Kiffens

aud> auS feiner anberen ©egenb berannt ift <£>er Apparat C&bb. 49)

heftest auS jmei getrennten .Joauptteüen, bie miteinanber gleid^eitig 33er--

menbung finben. 0er eigent-

liche Tvangapparat befielt aus

einem f)öl§ernen Sd^roimmer,

etwa 125 3entimeter lang;

berfelbe ift aus (eid)tem &0I5

gefd)nit$t unb beftel;t aus einem

runben ober oieretfigen ??citte(--

ftüd, etwa 15 3entimeter im

0urd)meffer ober ©eoiert mit

einem burd)ge(;enben, runben

£od) üon etwa 5 bis 6 3enti--

meter 2öeite. Q3on biefem

??iittelftütf gerben lanjettför-

mig gefd)nittene Flügel nad)

beiben Seiten, größte breite

etwa 15 Sentimeter. 0iefe

Flügel finb leicht nad) oben

gebogen unb manchmal ein

menig fd)rägftel;enb jur i?angS--

ad))e, fo baf? fie bie Stellung

fdnuad) geneigter Tvlügel einer

Sd)iffsfdn*aube einnehmen.

0urd) baS ^DcitteUod) ift eine

lange, etwa fingerbide Sd)(eife

auS 9?otanggefled)t gebogen,

unb ein knoten an bem einen

Cfnbe oerlnnbert, bafj bie

Schleife burd) baS l?od) l)in-

bttrd)fd)(üpfen tonn. 0er 9?ebenapparat befielt aus einem Reifen auS

?\otang, auf bem bis jmölf tyalbe Äofosfcbden, in ber Glitte burd)löd)ert,

aufgereiht finb. 0aS ©anje mirb nun folgenbermafien oermenbet. 0ie

Tvtfd>er begeben ftc£> mit ben Apparaten in if)ren ^yar^eugen auf See,

manchmal mehrere Kilometer meit fjinaus. &ter (äffen fie t>ai? ^afjr^eug

Qlbb, 49. Apparat ^um 5)atftfd)fang.

?ieumerflcnbuvcj.

1 Schwimmer, 2 Gaffel, 3 3rf)Ünge, 4 Äeule.
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treiben, unb einer ber Snfaffen bewegt nun htn Reifen mit ben Slofosfdjalen

am 93orbranbe be£ ^a^rjeugeä f>tn unb fyix, moburd) ein flappernbeö ©e--

räufd) entfielt. <3Me3 ©eräufd) totft bie Äaififd)e l;erbei, unb X>aü ©e()ör ber

£iere mu§ ein gan;$ au^erorbentlid) fd)arfeö fein, benn obgleid) oorf)er fein

einziger joat 51t bemerken mar, t>aucvt eö nid)t gar lange, biö biefelben ficf>

bem 5llappergeräufd) nähern. 3fr ein Äai in Sid)t, fo mad)t ber ©nge=

borene feinen ^yangapparat bereit, inbem er i>a$ bisher lofe (;erabf)ängenbe

(fnbe be$ Rotangfeileö burd) i>a& £od) in ber 30?itte ftedt, fo ba$ unter

bem Apparat eine 6d)tinge entfielt <S)er Äai, nad)bem er mel;rmalö i>a$

TVa^rjeug umfreift, nähert fid) jet3t ber Klapper bid)t an ber Oberfläche

beS QBafferö, unb ber (Eingeborene birigiert nun feinen Apparat fo ge--

fd)icft, baf? bau Raubtier mit bem 5?opf burd) bie 6d)linge gel;t; fn

bem 9?coment, mo ctma ein drittel be£ ioaieS burd) bie <3d)linge ge=

gangen, mirb biefe burd) einen rräftigen Rucf sugejogen unb befeftigt.

©er Äai fann nun nid)t entnommen, unb e£ ift ben x^ifdjern leid)t, ilm

burd) einen Speerftofj 511 oermunben, an fid) Ijeran^ieljen unb ü;m burd)

&nüppelfcfyläge unb Speermunben ooüenbö ben ©arau£ 51t machen.

Obgleid) Kapitän Neppet in ber (

33efd)reibung feiner Reife mit bem

5?riegöfd)iffe „Sftäanber", 33anb II, 6eite 205, bereits 9ftitte be£ oorigen

3af)rf)unbert3 biefe ^Irt be3 &aififd)fange3 jtemtid) forreft gefd)ilbert

tycit, fo ift bod) bi3 in bie allerjüngfte 3eit bie ©taubmürbigfeit feinet

r
öerid)te^ bejmeifelt morben. 0ie Q3eranlaffung ift mabrfd)cin(id) bie,

baf? man fid) nid)t benfen fann, ba$ ein fo gemaltigeö Raubtier mie

ber Äai fid) fo (etd)t Überliften läfjt. ^er jebod) bem >baififd)fang in

einer ober ber anberen ^Vorm perfönlid) beigemol;nt jjat, mirb jugeben,

ba$ ber gefräßige Raubritter beö ^DZeereö ffet-g fel;r geringe ©eifteä--

gaben oerrät unb in ber Regel eine leichte Q3eute mirb.

§)a3 ^agebud) ^aömanö enthält eine 3eid)iutng, meiere unö §eigt,

i>a$ §u ber 3eit feiner Reife ber ioatftfcfyfang in Reumedienburg genau

fo mie ^)eute gebräud)lid) mar. <£>ie 3eid)tutng ftellt ein Ä\moe bar mit

brei 3nfaffen. Q3on Q3orb ju 93orb liegen mehrere Äaififd)faUen, bereu

93ebeutung als fo(d)e aber £a$man nid)t begriffen l)at, unb bie er aud)

nid)t in feinem 'Sagebud) ermähnt. 0ie fallen fd)eint man als eigen»

tümlid) geformte (Sitje angefef;en 51t l)aben.

<3)ie ^ifd)f)afen finb jefjt überall burd) europäifd)e eiferne %tgel--

l;afen oerfd)iebener ©röfje oerbrängt. 3n früheren 3a(;ren fonnte man
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bte urfprünglid)en ©eräte in ©ebraud) fel)en. 3n 9forb=9faumecftenburg

mar bte 'Jorm berjenigen oon ben mifronefifcben 3nfe(n nal)e »ermanbt.

0aS Material mar Sd)ilbpatt, bie 'Jorm beS .foafenS faff freiSrunb, unb

baS fpi^e (£nbe mar mit einem nacf) aujjen ffeljenben ^iber^afen oer--

fe^en. 3m ©üben tfteumedlenburgS mar bie Ivorm eine anbere, id) möchte

fagen, primitivere. Bier beftanb ber joafen auS einem 4 bis 10 3enti--

mefer langen, etma 3 bis 8 Millimeter breiten ^ölättdjen auS Scbjlbpatt;

baS eine (£nbe mar §ugefpit3t unb umgebogen, einen 1 bis 3 3entimeter

langen Hafen bilbenb; am anberen (i
:
nbe mar eine fleine (Einkerbung,

meld)e §ur befferen 33efeftigung ber %igel an ber 2lngelfd)nur biente.

Hie unb t>a auf ber Öftfüfte oon tUeumecflenburg mie auf ben x>or--

(iegenben 3nfeln trifft man gelegentlid) aud) ben bekannten polünefifd)en

^Vifd)l;afen, beftel;enb auS einem läng(id)en Srüd ??tufd)elfd)alc mit bem

aufgefegten fpitjen Sd)ilbpattf)aten.

'Jifdjreufen finbet man in biefen ©egenben nid)t, mof)l meil ber

2)ieercSboben faft überall fid) 51t fo bebeutenben liefen fenft, ba$ bie

?\eufenfifd)erei baburd) unmöglid) gemacht mirb. Um in bem feierten

Uferroaffer unb auf ben eben unter ^Baffer ftel;enben Riffen Heinere

;yifcf)e §u fangen, baut man auS 51'orallenfteinen fleinere ober größere

Hmfriebigungen, in meiere bie 3nfd)e bei Hod)maffer hineingeraten, um
bann bei eingetretenem niebrigen SBafferftanb, ber bie Umzäunungen

teilmeife troden legt, eine leichte ^eute ju werben. 3ür ben 'Jang gang

Keiner ^ifct>e fonffruiert man an einzelnen Stellen ber Öftfüfte einen gang

eigentümlichen Apparat, *2luS SXotoSblättern merben lange fonifdje &örbd)en

geflochten, am offenen (£nbe etma 8 bis 10 Sentimeter meit unb 75 bis

100 3entimeter lang, ©iefe ^örbd)en merben nebeneinanber auf einem

boppelfreujartigen ©eftetl befeftigt, in ber 9\egel 15 bis 20, bermafjen

i>a$ bie Öffnungen alle nad) einer Seite gerichtet finb. ®er ^yangapparat

mirb nun in feid)tem Gaffer t>on bem 3ifd)er oor fid) (;ingefcI)oben, unb

bie fleinen 3ifd)e geraten in bie »erfd)iebenen fonifd)en 5törbcf>cn.

Haififcf)e, <3)elpf)ine unb Sd)ilbfröten finb überall fel;r beliebt unb

merben bem Tvänger mit oerl;ältniSmäfng f)ol)en greifen besal;lt. 3ln

^olpncfien erinnert bie Sitte, bafj auf £abar unb £i£ir mie auf ber

gegenüberlicgenben ftüfte ber Hauptinfet baS ^leifd) ber Sd)ilbfröte

ben Häuptlingen vorbehalten ift.
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93on 9uutbaunooer im Sorben bi3 jutn äufjerften Sübenbe üon

9ieumedlenburg finb oerfd)iebene (Selb forten im ©ebraucf), bie oon

ben Eingeborenen felber fertig gefreut roerben. E3 ift nicf)t gans leicht,

ben £lrfprung ber oerfd)icbenen ©elbforten nacbjuroeifen. Einige ter--

felben fmben eine totale 93ermenbung, unb man finbet (ie bann feiten

über bie ©renken beö ©iftrifteö hinaus, innerhalb beren (ie turfieren;

in tiefem ^Valle ift e$ leid)t, ihren nurflid)en Hrfprung nacb^umeifen.

3n ttielen tVällen jebod) furfieren oerfd)iebene ©elbforten nebeneinanber

unb l;aben auf oerfd)iebenen ^lä^en einen oerfd)iebenen QBert, bocl)

meift fo, taf} fie um fo mehr im QBert fteigen, je roeiter fie fiel) oon ihrer

urfprünglid)en ioeimat entfernen. E3 mirb bann red>f fd)toer, bie &er=

fünft 51t ermitteln, ba biefe i>en meiften Eingeborenen nid)t genau be=

fannt ift, unb nur burd) 3ufall finbet man ben Äerftellungöort, ber

mand)mai nur wenige ©orffd)aften umfaßt.

Äod) gefd)ät3t wirb in 9?eubannooer unb faft auf ber ganzen 9'torb--

bälfte oon 9"ceumcdlenburg ba3 auf einigen ber flehten 3nfeln üon 9?eu--

bannooer bergeftedte ©elb, ba$ ben 9'camen tapsoka führt. E3 befte(;t

au3 Keinen, 372 bi$ 4 Millimeter im ©urcfymeffer unb ettt>a V 2 b\$

3
/i Millimeter tiefen rofenroten unb meinen Mufd)elplättd)cn, gewöhn-

lich, fo aufgereiht, ba$ nad) einer ^Injabl roter ^lättdjen eine %t--

jabl meiner c
piättd)en folgt. ©iefe aufgereihten platteten werben in

(Schnüren oon etwa 75 3entimeter £änge in ben 93erfebr gebrad)t, beren

•preiä nad) unferer ©elbwäbrung etroa 5 bi6 7 Marf beträgt, ©a£

Material, worauf bie ^lättdjen bcrgeftellt werben, holt ftct> ber Ein-

geborene auf bem Korallenriff. \yür bie roten cpiättd)en liefert eine

^atellaart i»a$ Material, für bie meinen ^lättcben werben ocrfd)icbcue

Weifjfdjalige Vioaloen benutzt, ©er bof)e ^Jßert be£ tapsoka wirb burd)

bie roten ^lättdjen bebingt, beren Äerftellungömaterial nur eine be-

grenzte Verbreitung l;at. ©ie einjelnen 'plätteben werben erft mit einem

Steinten rol) behauen unb bann burd)bobrt. ©er fonft in Melanesien

fo weit verbreitete ©rillbol)rer finbet babei feine Q3erwenbung, fonbern

eine 93orrid)tung, in ber man wohl jmeifelloö bie Urform beö ©rill--

bohrerö erbliden barf, nämlid) ein etwa 60 3entimeter langer, febr

feiner unb bünner Äoljftab oon ber ©ide einer Kofo^blattrippe, am

unteren Enbe etwa 2 Millimeter bid unb allmäblid) in eine nabel--

fd)arfe öphje auölaufenb; am biden Enbe ift mit feinen 93aftfäben ein
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fpi^er Quarjfpütter befeftigt. 93eim Q3of)ren fe$t man bie Spitze beS

Splittert auf baS 51t burd)bol)renbe ^lättdjen unb breljt ben Stab

quirtenb i)in unb f)er jmifcfyen beiben iöanbfläd)en. 9^ac^ ber Qurd)--

löcfyerung werben bie ^lättdjen fauber abgefd)tiffen, fo baß ftc oöllig

flad) unb runb erfreuten.

fetter nad) Süben finbet man anbere ©elbforten verbreitet, bie

barin mit bem tapsoka übereinftimmen, £>a$ ftc jum größten 3>i( auS

9ftufd)elp(ättd)en Ijergeftellt finb, jebod) auS anbeten ?Qiufd)elarten, wo--

burd) baS oerfd)iebene s2luSfel)en unb ber »erfd)iebene ^ert bebingt

wirb. 0ie ^ejeidmungen ber ©etbarten finb in ben ©iffrtften, inner--

balb welcher fie furfieren, größtenteils t>erfd)ieben. (£S gibt nun, tt>ie

gefagt, fe^r »icle *21rten folcfyer ©elbfdmüre. (Einige befielen aus fleinen

etwa 2 9?iillimeter breiten roten cpiättd)en, einige auS ebenfo(d)en meinen

^Itittd^en; anbere befielen auS abmed)felnb roten unb fcfjwarjen auf-

gereihten (5d)eibd)en, wieber anbere auS hellbraunen unb rötlid>braunen,

auS rofenroten ober auS fcfywad) oioletten ^(ätteben. Qltte baben jebod)

teils infolge il>rer 'Jorm, teils infolge i^rer ^Varbe, teils aad) infolge

ber ^luorbnung unb ^ufreilnmg ber ^lättcfyen einen »erfd)iebenen "^öert

unb eine anbere ^ejeidnumg. 3u beit jufammengefer^ten ©elbforten

gehört *>or allen baS fogenannte birok auS bem 0iftrtft £aur; eS be=

ftefyt auS langen ??cufd)e(fd)nüren, bie, oon einem 9?cittel= ober 3entral--

ftüd auSge(;enb, oiele 3fteter lang nebeneinanber Rängen unb am (£nbe

mit Sd)meinefd}n)än5en oerjiert werben. Sie werben namentlich als

$aufd)mittel für große Schweine »erwenbet, bie eine fo fjeroorragenbe

9volle bei allen ^yeftlid)feiten fpielen. ^Ineinanber gereifte ©etbfcfmürc

werben in oielen fällen als £eibgürte( oerwenbet unb finb bann ge=

wijfermaßen cprunf= ober 9venommierftürfe.

(Eine eigene Abteilung bilbet in Süb--x)ieumedlenburg ber <3Mftrüt

Siara auf ber Öftfüfte mit ben 3nfelgruppen Sanft 3of)n unb

Ol aenS infein. 'Sie Siaraleute nennen bie GaenSinfeln £änga unb

Sanft 3o(;n %teri, meld) letzterer 9fome and) ben 93emor;nern ber

©nippe befannt ift, obgleid) bie beiben 3nfeln ber ©ruppe bort %nbit(e

(bie größere) unb 93äbafe genannt werben. 0ie ^ängaleute nennen

Sanft 3olm t^inni unb Siara 33araff. ®ie 9ciffangruppe wirb oon
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ben Sanft--3ol)n--G;ingeborenen Muffon genannt, unb bie ^ewoljner oon

D^iffati be5eid)nen Sanft 3ol;n alö "^öuneram.

3)te brei ©iffrifte oerfel;ren frieblid) mtteinanber, b. ^). fte unter*

Ratten iöanbet£fre§te^ungett, unb w<u)renb ber ©aucr biefer Unternehmungen

tyerrfd)t gemölmlid) triebe.

%teri fauft oon 9ftffan Schweine unb aud) Q3ogen unb Pfeile,

biefe jebod) mel;r a(3 Spielerei, t>a fte niemals allgemein al$ S^riegs--

waffe aboptiert worben finb. 2113 3al)lungSmittel bient eine auö Siara

besogene $lrt Mufcfyetgelb, meld)e kemetas genannt n>irb. (£3 finb

fleine, etwa 2 Millimeter im ©urcfymeffer (>a(tenbe Mufd)elfd)eibc()en,

bie, tt>enn fie oon roter 'Jarbe finb, kemetas kanontang, wenn fte

bräunlid) finb, kemetas mamang genannt werben; bie erfte Sorte ift

bie wertoollere. 3n Sanft 3o£n felber ift ferner ein braunrote^ Mufd)el--

gelb gangbar, au3 Siara eingetaufd)t unb lolot genannt; in Siara,

tt>o e£ angefertigt wirb, nennt man e$ jaben.

Sänga fauft in %teri ober "SHnni Sd)weinc unb rote Odererbe unb

5af)lt bafür Armringe, meld)e als 3al;ünittel inSgefamt mit bem ©e-

meinnamen angfat beseid)net werben. Qt$ gibt jmei oerfd)iebene Sorten

oon angfat, näm(id) anoa ranguk, Armringe, me(d)e auf ber $luf?en=

feite mehrere parallele, ringöumtaufenbe flad)e 9Men l;aben, unb. tintol

mit einer einzigen tief eingefd)nittenen 5?erbe auf ber ^lufjenfeite.

<3)ie anoa ranguk werben nun nad) u)rer breite unb naef) ber

mel)r ober weniger forgfältigen Äerftellung ber äußeren Tillen oer--

fd)ieben benannt unb f)aben einen oerfd)iebenen 3öert.

'Sie fd)malen 9\inge mit flad)en, parallelen (£inferbungen nennt

man kisina witi, breitere 9vinge mit berfelben 2lrt ©nferbung l;eifjen

langkaukau, biefetbe Sorte mit tieferen 9\iüen nennt man aramat, noeb

breitere mit tiefen (Jcinferbungen l;ei£en anmalmal, unb bie gan§ breiten

unb wertootlften nennt man angfat na liman merivel. <5Me weniger

wertoollen kisina witi finb etwa 15 Millimeter breit, bie gan5 breiten

angfat na liman merivel finb 80 biö 90 Millimeter breit unb recht

feiten.

<S»ie Joerffettung biefer Armringe ift fein* mübfam. J)lan flopft

au£ einer $ribacnafd)a(e ein paffenbc£ Stüd jureebt unb beginnt nun

5unäd)ft bie 3>urd)bobrung. ©ne fold)e mittelft 93ambu£robr wie in

93erlinbafen fennt man nicht, oielmebr oerfäbrt man wie ber Q3aining
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auf ber ©a§et(ef)a(binfet unb flopft »on beiben gegenüberliegenben Seiten

mit einem fanden Stein fo lange, bis ein £od) entftanben ift. 9"cun

f)aben atlerbingS biefe Armringe »ollftänbig freiSrunbe Öffnungen oou

einer unb berfelben burd)gel;enben QSeite, ganj mie bie gebohrten ^rm--

ringe auß Berlinlmfen. Sluf £änga ftellt man biefe ebenmäßige 9fcm=

bung burcf) weiteres* Reiben f>er, in ber 9?egel benutzt man baju ein

Äo(5ftücfd)en unb BimSfteinpufoer ; bau (entere erhält man oon ange--

triebenem 90iatcrial. 993ir bürfen baf)er, menn mir fo(d)e 0urd)bo(;rungcn

üon Steinen fc(;cn, nid)t immer §u bem Sd)luß gelangen, ba$ fie mit

einem IreiSrunbcn 3nftrument burd)bol;rt finb. Q3ie(mef;r fann eine ©urd)--

ftofhmg unb nad)träglid)e forgfältige Bearbeitung baSfelbe 9?efultat

(;erbeifüf)ren. <2)em geübten ^uge ift bie verfcbiebene ÄerftellungSart

ol;ne Sd^micrigteit fenntlid). (£ine ©urdjboljrung mie in Berlinljafen

mittelft eines freisrunben 3nftrumente? (Bambusrobr) meift ein ood-

ftänbig rreisrunbeS Cocf) auf. (£tn burd)ftofjenes £od), felbft menn e3

nad)trägtid) nod) fo forgfältig nachgearbeitet ift, jeigt ftetß Heine ^lb--

meid)imgen im ©urcfymeffer. ©ie <

2luf?enfeite ber Armringe mirb nad)

ber ^urd)boi)rung auf einem Stein fo lange gerieben, bi3 bie gemünfd)te

^orrn f)ergeftettt ift. Somol)! bie flad)en 9Men ber anoa ranguk mie

bie einjelne tiefe 9Me ber tintol merben bann mit einem fdmrfen

Steinfplitter l;crgcftcllt. (£$ ift nid)t unmal)rfd)ein(id), bau bie 9ciffan--

(eute burd) ben T>erfe(;r mit Sanft--3of)nö--(i
:
ingcborencn biefe S&vt ber Be-

arbeitung ber £ribacnafd)ale gelernt l;aben, ba fie bei ber Äerfteüuug

tyrcs ^ribacnagclbeS, bort kuamanu genannt, genau fo ucrfa^ren.

S)ie 93emo(;ner biefer ©iftrifte unterfd)eibcn fid) oielfad) von ben

Süb-^eumcdlenburgern. Sie fjaben eine eigene Sprache unb in ü;ren

Sitten unb ©cbräudjcn d)aratteriftifd)e 3üge, bie i(;ren ?iad)barn fehlen,

baneben aber aud) mand)e£, ba$ in feiner ioerftmft auf 9torb--^eu--

mctflenburg unb auf bie Salomoinfeln beutet, menngleid) es in mobifi--

jterter 'Jorm erfctjeint.

3n i(;rem \Jlufjeren jeigen fie bie größte "dü>nticbfcit mit ben Süb--

9ieumctflenburgern, mit ber ^luSnalnne, ba$ mir f)icr eine eigentümliche

(öefi d)t ßtäto mie rung ($lbb. 50) »orfinben, meld)c man mit bem

polt)nefifd)en ^©orte tatau bejeidmet, ein jiemlid) beutlidxS 3eid)en,

mo(;cr biefer ©ebraud) nad) biefer ©egenb geraten ift. ^ie ^ätomierung

finbet auöfd)(ießlid) bei ben Leibern nact) ber 93erl;eiratung \tatt unb
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erffreeft fid) nur auf ba$ ©efid)t. 'SMe Leiber finb auef) bie außübenben

Äünfrlerinnen. 3)a3 Buffer befielt au£ nebeneinander tätowierten

Strichen, bie in furjer Entfernung a(£ eine einförmige b(aufd)tt>ar;$e

3eid)mmg erfebeinen.

3unäd)ft jie^t fid) ein §)oppe(banb fo(d)er Striche t>on Ol)t ju Qfyv

über bie Stirn ein wenig, oberhalb ber Augenbrauen. Q3on biefem

Qoppelbanb erftreeft fid) eine boppelte 3aden(inie, in ber 9?ege( fünf

0oppe(5aden, über bie Stirn, t)on bem 3)oppe(banb biö ^um Äaaranfat)

reid)enb. 0ie Leiber nennen bieä Stirnmufter taftaf, t>on ben Männern

-Zibb. 50. ©efictytötätohneruttg in ©tara.

wirb e£ a(3 am vatuat (eine Art grofje Seefd)nede) be^eidnvet. Auf
ber rechten ^ange ift ein blattartigeö Ornament angebrad)t, $>a$ oon

ben "^ßeibern bantoang kamas, t>on ben Scannern bantoangkaka ge-

nannt wirb ; e3 ift bie 9?ad)bi(bung eineä 'Jarntrautblatteö. 3)ie £äto--

mierung ber ünfen Orange ift ganj anberä unb befreit au3 einem

'S'oppelftrid), ber oon bem 9l)r über ben äußeren 9?anb beg llnterfiefev*

verläuft big zttva unterhalb be3 3?iunbunni:e(3 ; r>on fykv au£ läuft ber

'S)oppe(ftnd) nad) oben in einem 93ogen über bie 33atfenfnod)en big jum

Of)x surücf, bemnad) bie gan,5e 2öange umfd){iefjenb. Snner^alb biefer

'SoppeUinie befinbet fid) eine freu^förmige 3eid)nung, fo £>a$ ber eine

Sd)enfe( beg S^reujeg oom Öf)r big gutn ??tunbminfel, ber anbere oon

bem oberen £eil be^ 33atfenrnod)eng big jur 3ftitte be^ llntertieferg

Martin fort, ©reinig Qafyve in ber Sübfee. 20
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läuft. ®a3 ©an§e tt>irb als anlis (b. i). <£anarinujj) be^eidniet. 33eibe

Buffer finb burd) eine über ben 9?afem*üden taufenbe <3)oppellinie oer--

bunben, ebenfo oerbinbet eine über ba$ &inn taufenbe £>oppellinie bie

unteren 3>ile beiber 3)cufter. 3)a3 5?inn ift ferner burd) einen Slreiß

bunfler Striche gegiert, ebenfo bie ^afenfpifje burd) fünf fäd)erförmig

angeorbnete Stridje. (Ein 3idäadboppelbanb, t>a$ über bie Oberlippe

läuft, »erbinbet ebenfalls bie beiben 3öangenmufter.

(Es ift nun recfyt auffallenb, t>a$, obgleid) keinerlei 93erfef)r biefer

(Eingeborenen mit ben ^emofjnern ber ©ajelleljalbinfel befielt, menigftens

IjeutigentageS nid)t, es bennod) nid)t fd)rt>er fällt, baS dufter ber

Siaratätomierung aud) bort naebptoeifen. ElllerbingS ift eS f?ier nie in

ber ganzen EluSfityrung »orljanben, aber bie einzelnen nod) gegenwärtig

gebräuchlichen 99iufter finb smeifellos einjelne £eile beS SiaramufterS,

melcbe auS Süb^eumetflenburg mit ben urfprünglicfyen ^oloniften über

ben Sanft--©eorgS--5?anal famen (ogl. S. 145).

ilber bie Sprache ift nod) nid)tS befannt. (ES tominen jebod) red)t

l)äufig Wörter oor, meiere einen poh)nefi[d)en llrfprung »erraten, unb

in ber Qat finb auf ben 3nfeln, mie auf ber ganjen Öftfüfte oon 9ceu--

medlenburg Eintreibungen oerfd)lagencr ^olnnefier feine Seltenheit.

2öaS mir fonft über Sitten unb ©ebräucfye biefer ©ifttifte

fennen, ift nicf)t oiel. 3ebe ®orffd)aft i>at ein Oberhaupt, melcf)eS mit

ben älteren v^amilienfjäuptern alle mid)tigeren Eingelegenf) eiten befprid)t.

tiefer £)orHäuptling fdjeint eine nid)t unbebeutenbe ©emaft 31t befifjen,

benn man unternimmt nid)tS, ofme oorf)er feine tOceinung gehört ober

feine (Erlaubnis eingeholt §u fjaben.

^Beiber merben gefauft. <2)ie 3af)lung beftef)t auS ettva 20 3Reter

kemetas, oier bis fed)S Elrmringen, ein bis jmei Scbmeinen, nebft 5;aro--

fnolfen (pas) unb 5?ofoSnüffen (kuen), meiere beibe §u einem gemein-

fd)aftlid)en Tveftmal)! für bie 33ern>anbtfd)aft beS jungen °PaareS 33er-

menbung finben. <2>ie ^rau ift baS auSfd)liefjlid)e (Eigentum beS 9)?anneS,

unb fjier, mie 5. 93. aud) auf ber ?corboft--©a5ellet)albinfel , ftnb bie

SBeiber eine fortmäljrenbe Q3eranlaffung ju enblofen Streitigfeiten unb

^amilien^miften.

93ei ber ©eburt eines 5?inbeS, namentlid) beS (Erftgeborenen, tnirb

je nad) ben 93ermögenSoerf)ältniffen ber Altern ein grojjeS Ivefteffen t>er--

anftaltet, en genannt, ^ViSfelbe befielt aus jablreicfoen Scbmeinen,
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^ifcfjen unb ^Velbfrüd^ten. 3ff ber "Barer ein Dorfl;äupt(ing, fo [feuern

alle Dorfbewohner jum ^effe bei, fo ba$ nicf)t feiten 30 bi£ 40 Schweine

£erbeigebract)t werben, ^enn bie Knaben etroa jwölf 3afwe alt finb,

wirb abermatö ein großer 'JeftfcfymauS oeranftaltet. 9Cftan errichtet

^u biefem 'Jeffe ein eigene^ großes £au£, fei tabä, in welchem bie

r>erbeigebrad)fen Schweine, ^ifd)e unb übrigen 9"caf)rungömittet nieber--

gelegt werben. Die Knaben nehmen mit ben Männern innerhalb beö

fei tabä ^latj unb erhalten einen neuen tarnen, bei bem fie fortan

befannt finb. Die Leiber bürfen biefe büttt nicr)t betreten; fie bürfen

jebocf) bie im freien abgehaltenen ^änje ber Männer gebüijrenb be--

wunbern. DaS ^effeffen wirb in gefonberten ©ruppen oerftefjrt, wobei

bie ©efd)led)ter getrennt finb.

93ei bem ^obe eineS (Eingeborenen finb bie 'Jeierud^eiten, je nad)

bem Slnfer)en ober 9?eicr)rum be£ 93erfforbenen, oerfcfyieben. 95ei £äupt--

lingen unb reichen beuten ift ber ^lufwanb am größten unb gipfelt in

ber größeren ober geringeren ^Injat)! ber t;erbeigebrad)ten Schweine.

3uwei(en werben bi£ 50 Sd)Weine $u einem gemeinfct)aftl'ict)en 3?tar>(

t)erbeigefd)afft, abgefeiert oon entfpred)enben Mengen anberer 9?al;rung£--

mittel. Der £etd)nam wirb fofort nad) bem $obe auf einem in ber

5bütfe errichteten niebrigen ©erüff au£geffredt unb mit 'Blumen ge--

fd)müdt unb bemalt. Mufd>elgelb unb Armringe werben bann auf ber

£eid)e unb auf bem ©erüff aufgehäuft unb bem Q3erfforbenen in bie

eine Äanb eine Canje, in bie anbere eine 5leu(e ober bie langffielige

5?rieg3art gebrüdf. Mittlerweile oerfammeln fiel) an$ ber ganzen um--

liegenben ©egenb bie ^rauernben, unb bie 3Betber ffimmen ba$ üblid)e

5?lagegel)eul an. Die fjerbeigebracfyten Schweine werben jetjt gefd)lad)tet

unb nebff ben anberen 9?af)rung3mitteln zubereitet. Die jungen Männer,

welche bie &errid)tung be$ ^effmaljteS beforgen, arbeiten im Sd>weif?e

il)reö ^lngefid)te0. Sobalb ba$ ^effmal)! bereitet iff, fdjreitet man jur

Verteilung beäfelben an i>k \Hnmefenben, unb nad)bem alle nad) ioersenS*

luff gefd)inauff, ge(;f bie Q3erfammlung autfeinanber, ein jeber nad) feiner

Äeimaf. Die 9)citglieber beö engeren Stammet oerbleiben bei ber l'etdje

unb richten nad) beenbetem IVeffeffen t>a$ ©rab (;er. Unweit ber >bütte

wirb eine üxva brufttiefe ©rube gegraben unb ber 33obcn mit fd)ina(en

ßatten auS bem äußeren l;arten £ol§e einer gemiffen "Palmcnart be--

bedt; nad)bem bie £eid)e in bie ©rube oerfenft werben, mad)t man
20*
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barüber ein flacf>e^ ®ad) au$ ebenfolcfyen Catten, bebecft e£ mit bunten

blättern unb föütttt nun t>a$ ©rab gu. 3)iefe Art Q3eerbigung be--

5eid)net man mit bem Rainen iläni ober offo. Eingeborene geringeren

Stanbe3 roerben nad) bem £obe in$ 9?teer oerfenft. ttRan f)üüt bie

£eid)e in 5?ofoöbtattmatfen, befd>roert fie mit Steinen unb oerfenft fie

aufjerb,aib be3 9ttffe$ ins tiefe Söaffer. Qiefe Art ber 33eftattung

roirb uli genannt.

dlad) 93erroefung ber in ber Erbe bt)tatutm £etd)e roirb oon ben

33erroanbten be6 93erftorbenen ber Sd)äbet ausgehoben unb forgfaltig

in Blätter eingefüllt; ebenfo roerben bie Öberarmfnocf/en auegegraben.

^3ei biefer Q3eranlaffung roirb abermals ein grofjer ©ctymauS oeranftaltet

unb ber Sd)äbel auf bem ^veftplaf^e neben t>^n 5ur Sd)au gefreuten

Speifeoorräten ausgeftcüt.

©te 3Beiber ergeben, rote bei ber 93eftattung, aud) frier ifrr 5\tage--

gefreul. 3ft ba§ ^eft beenbet, fo roirb ber Sd)äbel roieber oerfcfrarrt

unb nid)t mefrr freroorgefrolt. <S)ie Öberarmrnod)en benu^t man a(6 An-

fatj für bie Art Speere, roeld>e man mit bem ?iamen tuanere be$etd)net; fie

werben nur oon ben Q3erroanbten beö 93erftorbenen gebraucht, unb man

oerbinbet bamit ben Aberglauben, t>a$ ber ©eift be3 Q3erfd)iebenen

bem Präger beS tuanere im Kampfe beiftefre.

3)ie ©eifter ber 93erfforbenen, b.
fr.

biejenigen ber in ber Erbe be=

flatteren, be^eidmet man a(3 tanguou ober kenit. Sie finb rocifrrenb

beß £age6 unfid)tbar; in ber 31ad)t 5eigen fie fid) ben llberlebenben in

©effatt oon 'Jeuerfunfen ober 'Jlämmdfren. ®ie ©eifter ber oerftorbenen

Scanner fteden ben Leibern nad), bie ber oerfforbenen QBeiber fd)(eid)en

fid) an Scanner freran. AUe Cebenben flüchten fd)leunigft bei ber 2ln=

näfrcrung ber ©eifter, benn biefelben bringen 5\ranffreit, Sied)tum unb £ob.

'Sie ©eifter ber im Kampfe ober fonft eineä geroaltfamen 5obe£

93erftorbenen begegnet man als fiu
; fie roanbern alle nad) £anga unb

galten fid) bort in jroei großen 'Jeleblöcfen, maleu genannt, auf. Aud)

biefe ©eifter fommen nacfrts jum Q3orfd)ein unb fliegen in ber £uft

I)erum, mit Vorliebe fid) auf beftimmten 'Bäumen niebertaffenb. 0ie

©eifter ber ungeborenen Äinber im Äinbbeft oerftorbener grauen finb

als gesges berannt. Sie gefren auefr tag« in Männer-- ober 'iyrauen--

geftalt um, fd)mücfen fid) mit befonberen, fefrr ftarf ried)cnben Kräutern

unb finb baburd) fd)on oon roeitem erfennbar. Sie fud)en lebenbe
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Männer unb grauen an fid) 51t (otfen unb biefelfcen 511 gefd)led)tlid)em

93erfef)r 51: »erführen. Sie Verfölgen namentlid) biejenigen, bie mit

9??itgliebern beöfelben ^oternä ©efcf)led)t2>oertel)r gehabt Ijaben. 'Sie

gesges mofmen in 'cVeteljö^len unb in Steinen. Rubere ©eifter n>o(;nen

im QBalbe, fte nehmen am ^age bie ©eftalt eineä toten 33aumftumpfes

an, in ber dladjt aber Verfölgen fte biejenigen, meld)e fid) gegen bas

^otem «ergangen Ijaben. v9?an nennt biefe *2lrt oon ©eiftern tara.

Sie finb fd)tt>arä oon <3axbe unb fyabm glänsenbe, leud)tenbe klugen.

•2luf Giriert glaubt man, bafj in l;of)len Zäunten ber ©eift laulauvin

rooljnt, ber mit Vorliebe fleine Slinber oerfolgt unb fic tötet. 3BiU man

bal;er bie Sx'inber erfd)reden ober fte bewegen, fd)nell naef) ber Äütte

511 eilen, fo ruft man ilmen ju: laulauvin fommt!

Schlangen, and) bie im 9fteere moljnenbe fetwar^tueifj gebänberte

Seefcfylange, beherbergen bö}e ©eifter, meldte namentlid) bie (£ntmeif)ung

ober 9cicf;tad)tung ber §otemgebräud)e beftrafen. 3n ber £anbfd)aft

Siara ifjt man jroar bie Schlange, aber menn man einer foleben nad)--

fteüt, tWt man fie nur, menn fie $u entfliegen fud)t; mad)t bie Schlange

Aalt ober ringelt fie fid) jufammen ober ftreeft fie bem Q3erfolger ben

5vopf entgegen, fo töUt man fie nid)t, fonbern fagt: „Aalt! bie3 ift eine

Sd)lange au£ £anga ober auö ^Ineri unb feine Siarafd)lange/' 3luf

ben genannten 3nfeln ifjt man bie Schlange nid)t.

beulen (marangas), Speere (hiu) unb Sd)leuber (lo) finb bie gang-

baren Waffen, benen fid) feit bem 93ertel;r mit meinen Aänbtern bie

^lyt sugefeüt l)at, bie man für ^ampfjmede mit einem befonber* langen

Stiel oerfiel;t.





III. Sanft Sßiatfyxaä unb bie benachbarten

3nfeln.





ß2ttt>a 50 Seemeilen norbmeftlid) oon ber 3nfct 9ienl)annoüer liegt

^^ bie 3nfe( Sanft 9ftattl)ia£ nnb meftlid) baoon bie flehte 3nfe(

5?erue ober Emirau, fomie Sguallü 33lanb (Stürmifdje 3nfeQ.

Seitbem kampier bie 3nfel entbetfte, l;at anfd)einenb niemanb fie

befud)t bi£ 511m 3a(;re 1864, mo ^Irbeiteranmerber anö 93iti mit ben

3nfnlanern in 93erbinbnng 51t treten öerfucfyfen. ®ie anfd)einenb l;arm--

lofen Ceute sogen fid) beim £anben beg Q3oote3 jurüd, nnb bie beiben

"^Beifjen, meld)e bau 33oot führten, liefen ftc£> am Stranbe nieber, um
ab^umarten, mie fiel) ber meitere 93erfe()r entmitfeln mürbe, ©ie Ein-

geborenen fd)ienen allmäf)(id) 93ertrauen ju gewinnen, näherten fid) jag-

tet, fielen aber bann plötjlid) über bie ^Jßeifjen fyzx, fpeerten biefelben

nnb griffen aud) bie im ^oot fttjenbe Bemannung an. <5)iefer gelang

e£, nad) furjem 5lampf mit einem meiteren Q3erluft von jmei Renten 51t

entnommen.

<3)urd) ben Vorgang abgefd^reeft, gelten fid) bi$ jum 3a^)re 1896

anbere Sd)iffe fem. 3n biefem 3al)re oerfnd)te ein Schoner ber 9?eu-

guinea--S\
)ompanie abermals Q5erbinbungen anjumüpfen. <£)ie Eingeborenen

famen in il;ren Q3ooten lüngöfeitö, ein ^aufdjtjanbel entmicfelte fid),

fü(;rte aber nad) rurjer ©auer 511 'Jeinbfeligfeiten, nnb bie "Steifen griffen

§u ben tVlinten. ©er ©ampfer „3o(;ann ^l(bred)t
//

bcrfelben Kompanie

oerfnd)te abermals im 3al;re 1898 eine %mäl)crimg, jeboef) mit bem=

felben 9\efnltat. Einfang be£ 3af)re3 1900 l;atte ein Keiner ÄanbeB--

fd)oner mieber oerfnd)t, mit ben Ceuten frieblid) 51t verlebten, eä mttrbe

ein "5aufd)(;anbel angemüpft, aber bem 93eft^er be$ S^rjeugeä mürbe

nad) furjem ^lufenttjalt bie Sad)e bebenllict), er lichtete dinier unb ging

baoon, ol)ne mit ben 3nfnlanem in 3mift geraten 51t fein.

3m 90?ai beS 3a(;re$ 1900 Ijatte id) ©clegen^eit, bie 3nfel 51t be-

fnd)en. 0er bamalige ©onoerneur ber Kolonie, 55err »on 33ennigfen,
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mad)te in bem 5laifer(id)en 5?riegSfd)iff „©eeabtet" eine 9\eife bortf)in,

unb ber &ommanbant beS Sd)iffeS, Äerr ^oruettenfapitän Sdjacf, f>atte

bie ©üte, micf) als ^eilnefjmer einjulaben. Slnfer breitägiger ^3efud)

verlief burcbauS friebtid), bie Eingeborenen maren jmar fef;r fd)eu unb

babei ftetS fampfbereit, maS man if)nen, eingeben! ber früheren Vor-

gänge, nicf)f »erargen fonnte. <S)ie Meinen ©iebffä^le, bie öorfamen, unb

bie früher bie Äauptocranlaffung 51t ben Streitigreiten gegeben garten,

liefen nur uns ru(;ig gefallen, um fo mef)r ba es fid) um mertlofe

Stleinigfeiten l;anbelte unb mir ben Q3erluft größtenteils felber oerfd)ul--

beten, meil mir beim 93eobacf)ten ber 2eutt unb im Eifer beS £aufd)--

l)anbe(S unfere Aabfetigfetten, bie in ben klugen ber 3nfu(aner be-

gel;renSmerte Gct)äfje repräsentierten, außer ad)t ließen. Obgleid) mir

mit ben Q3ooten beS „Seeabler" manchmal bis 5U 10 Seemeilen öom

<3cf)tff entfernt l;erumftreiften, balb fykv, balb bort (anbenb, unb f)äuftg

oon zahlreichen Eingeborenen umgeben maren, blieb unfer Q3erfef)r ftetS

ein frieblid^er, unb mir famen §u ber Überzeugung, ba$ eine 9?ieber--

(affung oon Äänblern mit einer genügenb ftarfen Arbeitertruppe zur

Ausbeutung beS auf ben 9\iffen oorfommenben Trepang möglid)

fei, menn neben 33eobad)tung ber größten
(

?Öad)fam!eit gemaltfameS

Vorgehen gegen bie 3nfulaner bei geringfügigen 2lntäffen oermieben

mürbe.

3)ie 'iyirma ÄeruSl;eim & Eo. in ??cafupi errichtete bafjer im felben

3al)re auf ber flehten 3nfel 5?aleu eine ^vifd)ereiftation.

93iS jum April 1901 ging bie Sacf)e einigermaßen gut. 3)ie meißen

.Jöänbler maren eifrig bemüht, freunbfd)aftlid)e 93ert?ä(tniffe anzuknüpfen,

unb bie Eingeborenen gemöljnten fid) (angfam an bie Anmefenfjeit ber

Aremben, begannen Trepang 51t fifeben unb jum Verlauf anzubieten,

furz, eS fd)ien, als ob ber fernere Q3erfef>r ein frieblid)er fein mürbe,

tiefer 3uftanb mürbe plöf)lid) auf nid)t t>orl)ergefef)ene
<

3öcifc umgeftürzt.

3m 95iSmarcfard)ipel mar ber 9\eifcnbe Äerr Q3runo Hernie einge--

troffen. 3l)m ftanb eine <3)ampfjad)t jur Verfügung, ausgerüftet mit

bem l^uruS eines 9?eid)SpoftbampferS, unb außerbem mit einer zal)lreid)en

Bemannung »on Europäern unb farbigen. 0ie Abfielt beS Eigen-

tümers mar, bie zahlreichen 3nfeln beS SdwtjgebieteS miffenfebaftlid) ju

unterfud)en, unb geeignete AilfSträfte für tiefen 3med befanben fid) an

Vorb beS 6d)iffeS.
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93alb nad) 5lnfunft im 93i3marcrard)ipel würbe eö jebod) flar, bafj

bem Eigentümer beS Sd)iffe£ bie
c

2öiffcnfc^aft nid)t fo fel;r am Äergen

lag ttrie ba£ 93ergnügen. 3ielbeit>ufjte Erpebitionen mürben md)t aus-

geführt; man befud)te einzelne 5\!üftenftreden, bie bereits feit 3al;ren gut

begannt marcn, unb erholte fid) bann im <2lrd)ipe(. 5berr 9D£en<fe festen

ber &ad)e bereite überbrüfftg 5U merben; bie Malaria l;atte bau etma

übriggebliebene 3ntereffe für bie QBiffenfdjaft faft gang vertrieben, aber

bennod) entfd)toß man fid) ju einem Unternehmen, um bem {folgest

tarnen „(Jrftc <3)euffct)e Sübfee--Erpebition
//

menigftenä einigermaßen

geredet ju merben. ®ie ^Bal;! traf bk 3nfel Sanft 3Kat$ia£, unftreitig

einen ber intereffanteften
<
plti$e beS <5ct)u$gebieteä. Ett)nogra&t)ifct)

unb antt)ropol'ogtfcr) mar t)ier manches 3ntereffante gu erwarten, auet)

bie §oo(ogifd)e unb botanifd)e Qluäbeute fd)ien oiett>erfpred)enb. bennod)

fd)üttelte mof;l jcber Unbeteiligte nad) bem 93etannttoeroen beS 3iele3

ber Eypebition bebentlid) ben S?opf, nid)t meil man biefelbe als unaus-

führbar anfal;, fonbern meil man (einem ber beißen bie nötigen Eigen»

fd)aften zutraute, eine fold)e Erpebttion ju leiten. §)er einzige, ber in

93etrad)t gebogen merben tonnte, mar ber an 93orb anmefenbe 3oologe

Dr. ioeinrotl), unb ba$ ioerr 9ftencfe tiefem bie Leitung übergeben

mürbe, mar bekanntermaßen au3gefd)(offen.

^luf bem %u\Tplaf* füblid) oon ber .Sbauptinfel angekommen, er--

mä()lte man §um ^luSgangspunft ber Ejpebition einen anfcf)einenb ge-

eigneten tylaty am Straube ber iöauptinfel, unb Arbeiter begannen ben--

felben als Lagerplatz ^erguricfyten. Sobalb i>a$ ©ebüfd) gelid)tet unb

ein befd)räntter ^laf} freigelegt, errichtete man Seite unb Äütten unb

brad)te Lebensmittel unb ^aufd)waren an £anb. 3ftitt(ermeite l;atte

man bie Entbetfung gemacht, baß manches 9?otmenbige »ergeffen fei,

unb baS Sci)iff „Eberbarb" erhielt Orber, jurürfjubampfen, um baS

93ergeffene ju £olen. -£>err 9ftende mit feinem Sekretär Äerrn Earo

unb Äerr Dr. Äetnrott), fomie ber xO?atrofe &rebS mit etma 40 mol;l--

bemaffneten Eingeborenen belogen irt^tpifc^ett baS Lager. Q3on Einge-

borenen ber 3nfel mar nid)t oiel §u fe^en; einzelne magren fid) jmar

fd)üd)tern beran, bie ^M^al;! blieb in refpeftoollcr Entfernung, mie

eS oon einer folct)en „feigen 93anbe" §u ermarten mar.

3n ben erften ^agen ging nod) atteS gut, unb in alter 9vul)e legte

man fid) fct)fofen. 9b mau ^ßaetjen auSgeftellt bat, fct)etnt 5meifelf;aft
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gu fein. <2ln einem ber fotgenben borgen gab man bie Orber, fämt--

üd)e 9ftauferfarabiner auSeinanber 5U nehmen unb ju putjen. Aerr

Dr. ioeinrotf) mar bereite tätig, Äerr ^encfe unb Aerr ©aro fd)liefen

nocb. (Eingeborene mürben beobachtet, bie unmeit be£ CagerS im ©e--

büfd) l>erumfd)tid)en, aber t>a man fie für ungefäfjrlid) l)ielt, lie£ man

fie unbehelligt, ^(ö^ltd) jebod) ffürjte fid) eine %i5al)l berfelben auf

bau Cager, bie Aerren 3ftende unb Garo mürben fofort töblid) gefpeert

unb Dr. Aeinrotf) leid)t oermunbet; ber ??catrofe 5lreb3 ftanb t>or bem

Seite mit gelabenem ^agajingeiDe^r unb oerfud)te fofort Reiter 511

geben, fanb jebod), i>a$ bie Patronen oerborben maren unb nid)t er--

plobieren moUten; aud) er mürbe burd) eine fernere ^Sunbe momentan

fampfunfäfng gemacht unb ftürjte befinnungeiloS ju 33oben. ©lüd(id)er--

roeife erholte er fid) jiemlid) fct)neU unb fonnte in ber allgemeinen 33er--

mirrung ben »ermunbeten ^Dtencfe in£ 93oot bringen, An ^ßiberftanb

mar im erften Augenblid nid)t gu benfen, bod) gelang e$ balb mehreren

ber 33ebedungsmannfd)aft, if)re Flinten in Örbnung §u bringen unb

'Jeuer §u eröffnen, morauf bie Angreifer nad) einigen Q3ertuffen fid)

fd)nelt jurüdjogen. 5)er fd>meroermunbete 3)?entfe mürbe nad) ber

StationSinfel 5?a(eu gebrad)t, mo er fd)liefj(id) feinen 3Bunben erlag.

3)ie £eid)e beS 5berrn daro mar oon ben Angreifern entfernt morben.

d\aö) 9\üdfel;r ber 3ad)t „©berfmrb" fd)iffte Äerr Dr. Aeinrotl) fid) mit

feinen beuten ein, unb bie „©rfte 3)eutfd)e Sübfee--©rpebition" mürbe

aufgelöft.

AIS im September beö 3al)reS 1903 ber 5^aiferlid)e ©ouoerneur

beS Sd)u^gebietcö abermals bie 3nfel befud)te, fanb er i*a$ ©rab

?3cendeS geöffnet unb bie ©ebeine baoongetragen. <3)er einjige nod)

übrige 9veft be£ ung(üdlid)en 9?eifenben mar ein £etl beS OberfieferS,

fenntlid) burd) bie mit ©olbfüllung plombierten 93aden$äl)ne.

91ad) bicfem ©rfolg mürben bie ©ingeborenen ^ubringlid) unb töteten

mehrere ber Stationsarbeiter, morauf bie ^virma Aern£l;eim & £o. t£?re

Station abbrad), unb bie 3nfutaner abermals fiel) felber überlaffen blieben.

Eine ^Yolgc ber mieberl)o(ten Übergriffe feiten« ber ©ingeborenen

mar, bafj ber S?aiferlid)e ^reujer „Kormoran" bcorbert mürbe, bie 3nfu--

lanec 51t beftrafen. ©ine md)t unbebeutenbe Anjaf)! ber Sanft- ??iattf)ia6--

£eute mürbe getötet, unb einige 2öeiber unb Slinber fomie ein ^a(bmüd)--

figer 5?nabe mürben als ©efangene nad) Aerbert£l)öl)e geführt.
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3d) l;abe ben allmäl;(id) fid) cntmitfelnben 93erfef;r ber Ganft--

9??attb/ ia3--'33emol)ner mit btn 2ßeiften unb bie barauö entftanbenen itonfe--

qucnjcn au$fül;rlid)er bel;anbelt, meil bie Vorfälle im ganzen ein ge--

treue£ 93ilb geben t>on ber erften ^innäfjcrung §meier fo grunboerfd)ie--

benen 9vaffen. Kaum eine einzige 6übfeeinfel ift §u nennen, auf me(d)er

nid)t biefelben Ereigniffe fid) abgefpielt f)aben. Soffen mir jebod), baf}

t>tn Eingeborenen fernere üble Erfahrungen erfpart merben mögen. 0er

Äanbel lodt fobatb feine 9hvfieb(er nad) ben 3nfeln, beim fie finb arm an

geminnoerfpred)enben ^ro^

buften, aber bie in ÄerbertS--

l;öf)e meilenben ©efangenen,

meld)e fid) einer Rumänen

unb oorforglid)en Q3el;anb--

lung erfreuen, merben mög=

lid)ermeife nad) il)rer 9\ütf--

fef)r in bie Seimat ba$ 33in--

beglieb merben §u einer frieb--

lid)en ^InnälKrung. Twber--

l;anb ift e£ bem Q3erfajfer

burd) Zeitteilungen ber brei

gefangenen QBeiber möglid)

gemorben, feine im 3af)re

1900 gemad)ten 93eobad)tuu--

gen (©lobuS 33anb LXXIX
9ir. 15) 51t ermeitern unb

5u korrigieren , obgteid) f)ier

v .r

AnJterplatz i> r^j

¥>un

M.6.

*[bb. 51. ®avtc öon Ganft =DJott^io^.

mie überall nod) fel)r oieleö nad)5ul)o(en fein mirb.

0ie 3nfel Sanft 3ftattyia$ liegt auf etma 1° 37' füb(id)er breite

unb 149° 40' öft(id)er £änge unb ftreid)t t>on 9?orbmeften nad) Süboften

bei einer Cänge oon etma 33 Kilometern unb einer mittleren breite oon

etma 1 1 Kilometer. *2luf ber Gübfeite finb ber Äauptinfel eine ^In^af)!

*>on gehobenen, niebrigen Koralleninfeln vorgelagert, meld)e jutn £etl

ein ^toll bilben, ba$ burd) eine tiefe, fd)iffbare ^ajfage oon ber Äaupt-

infel getrennt ift. 3n biefer Strafe finben 6d)iffe einen fieberen ^lnfcrplat3.



318 Beitreibung ber 3nfel.

©ie ioauptinfel ift gebirgig, unb bie weithin fid)tbare größte 33oben--

erf)ebung, ber 93erg SDfofofaf, beträgt annähern«? 520 öfterer, ©ie Ufer

finb burd)tveg [teil, mit einem fcfymalen Stranbriff, t>a$ nur auf ber

Sübmeftfeite fict) biö ju 3 Kilometer verbreitert. ©ie 9?orboftfufte ift

in tyrer füblid>en Hälfte flad) unb fanbtg, unb i>aä ©ebirge tvitt b\$

auf 1 Kilometer vom Stranbe jurüd. Aier liegen eine ^In^af)! von

©orffd>aften unter ^almen §erftreut. ©a3 ©ebirge ift nact)
s2lu3fage

ber (Eingeborenen nid)t bemofmt. ©ie niebrigen 5?oraüeninfeln im Guben

finb ebenfalls bemofmt, jebod) nid)t volrreid). ©ie fleinen 3nfeln fo--

tooty mte bie Äauptinfel jeigen beutlid)e Spuren von (Erhebungen in

langen 3unfd)enräumen. ©ie 5la(ffelfen finb faft überall von ben

3)?eere$mellen tief unterf)öf)lt, aud) an Stellen, an meld)e f)eute bau

9fteer nid)t l)eranreid)t. ©er centrale £ei( ber 3nfel befreit, fomeit id)

§u beobad)ten (Gelegenheit l)atte, au3 vulrantfd)em ©eftein.

©er 93oben fdjeint auf ber Sübmeftfeite von geringer ©üte ju fein,

bie Bergtyänge jeigen meite ©raSfelber unb au3gebef)nte ©efrrüppmälber

mit vielen ^anbanuöbäumen. ©ie x^orboftfeite ber 3nfel fdjeint frucht-

barer §u fein, f)ier finb bk ^3ergt)änge §um £ei( mit bid)tem QBalb

beftanben, unb aud) ^otoSpalmen treten in größeren Beftänben auf.

©ie deine ©ruppe ift ba^er vorberf)anb von geringer mirtfd)aftlid)er

Q3ebeutung.

©ie jmei Aauptbiftritte auf bem Süboftenbe ber 3nfel fcl)einen

(Elemahtnaur unb 9u>itan genannt §u merben, nörblid) bavon liegen

auf ber Öftfeite bie rect)t gut bevölkerten ©iftrüte 3tafibl unb (Etalat.

©ie tarnen ber fleinen 3nfeln auf bem 9ttff auf ber Sübmeftfeite ftnb:

O'coanaur, &ateu unb Q3angalu. ©ie 3nfeln auf bem fübmeftltd? ge-

legenen ^Itoll finb (Emufaun, (Eiongane unb (Emanau3. (Eine allgemeine

Bezeichnung für bie ganje 3nfelgruppe ober für bie Äauptinfel fd)eint

nid)t vorljanben gu fein.

(ES ift für mid) immer aufS f)öd)fte anjieljenb gemefen, mit einer

Bevölkerung, wie mir fie auf Sanft 3)?att()ia3 finben, mit fold>en voll--

ftänbig „witben" SRenfcfyen jufammen.^utreffen; ??cenfd)cn, bie von einer

3ivilifation in unferem Sinne nid)t tk geringfte *2ll)nung l)aben. Ätcr

finben mir un$ plöljtid) in ein Stüd Rittertum verfemt, ein Rittertum,

meld)e£ viel meiter 5itrüdreid)t als bie unä bekannten Anfänge ber
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2lbb. 52. Männer au$ 6onft Sftattbtasi.
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3ioififation, ober a(3 i>a$, ma3 mir gemölmUd) ,,©efd)id)te
/y

nennen.

Ötrft ber 9?eujeit mar eS t>orb ehalten, $u ber (£infid)t 511 fommen, bafc

e£ enbüd) an ber 3e.it fei, bie Urgefd)id)te be£ 3)ienfd)engefd)(ed)te3 511

frubieren, unb in ??iufeen unb Sammhingen finben mir bie ©r^eugniffe

ber primitiven Q3ö(fer mef)r ober weniger oollftanbig oereinigt, aber l>a$

mirf(id)e Gtubtum ber x^aturoölrer felber mirb nod) gar lüden^aft be-

trieben. ^Jöir erforfd)en bie liefen beS -leeres, mir fucfyen ben 9?orb--

ober ben Sübpol pm erreichen unb oermenben für biefe Svoetfe grofje

©elbfummen. ??cöd)ten mir bod) enblid) ju ber (£mficfyt fommen, baf?

für abfel;bare 3eit ba$ 9fteer mit feinen liefen unS in feinem jetzigen

3uftan.be ermatten bleiben mirb, ebenfo mie ber 9^orb-- unb Sübpol, t>a$

aber oon 5^ag 511 $ag bie Q3orgefd)id)te unfereö eigenen ©efd)led)te6

auf ber Oberfläche beä ©rbbatleä met)r unb md)v oermifd)t mirb unb

ba}) mir alleS aufbieten feilten, bie 9vcfte biefer primitiven Kulturen §u

fammeln unb 51t erhalten, benn bie fid) metjr unb mef)r über ben ©rb--

ball oerbreitenbe moberne 3ioi(ifation ift mie ein Stücf xRabiergummi,

baä alle alten 3eid)en unb Linien unmiberruflid) auälöfcr-t.

Sanft yiRatttyaä ift nun ein ^latj, mo mir plötjlid) mitten in ein

Stücfd)en "Rittertum be« ??ienfd)engefd)(cd)te£ (;ineiuoerfe^t merben. ©fen

ift oöllig unbefannt; ?Dceffer unb anbere ©ifengeräte merben im $aufd)=

oerfel;r jurütfgemiefen, bagegen greift man begierig nad) roten perlen

ober nad) roten 3eugfetjen, unb bie mulftigen kippen t>er*jief)en fid) beim

%ib(irf biefer Sd)ä$e 511 einem raubtterä(;nlid)cn ©rinfen, fo gan§ oer=

fd)ieben »on bem mirrud)en £äd)em ber ^öefriebigung, metd)e6 bei f)öl)er--

ffetyenben ?Qienfd)enraffcn bie ©efid)t^5üge mie oon innen f>erau$ beleuchtet.

©ie 3nfu(aner finb oon vOcittelgröfje unb oon bunfelbrauner Äaut--

farbe. 3d) mar früher geneigt, fie als reine ^JMcmefier angufc^cn, tyabz

jebod) biefe %ifid)t, nad)bem id) bie in 5berbert3()öl)e untergebrad)ten

©efangenen nä(;er beobachten fonnte, ba(;in mobiftgiert, i>a$ fie ?Qicla--

nefier finb mit einer ^iemttd) ftarfen pott;»nefifcl)en 93eimtfcfyung, toafyt'

fd)einlid) oon ben mih*onefifd)en Snfeln ftammeub. ©aä 5lopff)aar ift

bei einer 5lnga^I oon Eingeborenen frauS unb 511 Keinen ^oefen oereinigt

mie in -TReumetflenburg unb auf ber ©ajette^albmfel; baneben gibt eS

jebod) 5a(;lreid)e 3nbioibuen, mclcbe gelocfteö ober gar obüig ftraffeä

Äaar l;aben. 0ie framtyaarigcn 3nfulaner finb fferS bunflcr al3 bie

3nfu(aner mit gelocften ober ftraffen 5*?opfl;aaren. 3Me ©efangenen in
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Äerbert^ö^e geigen red)t beutltd) bie »erfdjiebenen Übergänge; nament--

üd) bie Beobachtung eine3 bort »ort einem ber Leiber geborenen 3ftäb--

cfyenä, beffen ftct) meine ^yrau nad) bem "£obe ber Butter annahm,

ergibt ben 93emei3, bafj mir e3 fykv mit einer TOfctyraffe 511 tun f;aben,

in ber allerbingS bau me(anefifcf;e (dement oorf)errfd)enb ift. 0ie itopf--

^aare be3 5?inbe^ maren in ben erfreu Monaten nad) ber ©eburt faft

oöüig ftraff, bei junetmtenbem Filter mürbe i>a$ &aar gelodt, »ereinigte

ftd) jebod) nid)t mie bei g(eid)--

alterigen rein metaneftfd)en S^in--

bern ju ben d)arafteriftifd)en,

forfjie^erä^nlidjen , bid)tfpira-

(igen 93üfd)e(n. ©ie 5af)lreid)ett,

rein meIanefifd)etuÄber meiner

9ftad)barfd)aft bilbeten ein guteö

Q3ergleid)£materia(. ^lud) bie

Hautfarbe unterfd)ieb ftcf> oon

bem Sd)o!o(abebraun meiner

9?acf)bar£tutber, inbem fie einen

Stid) in£ ©raue aufmie3, benid)

fonft ntrgenbä beobachtet r^abe.

0ie ©efangenen in Aer-

bert^f)ör>c tjaben ftd) a(3 ntd)t

uninteUigent crmiefen. Sie er-

lernten red)t fdnteli ba$ im

^lrd)ipel gangbare ^tbjin-^ng-

lifd), 5eigten grofte Q3orliebe für

6d)tnucf unb bunte Kleiber unb

liefen ficf; öon ben 6tation$arbettem, mit benen fie oer!e(;rten, trot) tyrer

2)?inber5ar,l ntd)t$ bieten. 3d) bin §u ber Überzeugung gekommen, bafj

fie geiftig red)t ^>od) begabt, aber (eid)t erregbar unb jä^ornig finb.

©ie ^rifuren ber 3nfu(aner f)aben nid)t$ %tjjergcmölmlid)e$.

3)ie SÖeiber tragen in ber 9?ege( bau Aaar rur§ gefroren, bie Scanner

(äffen t>a$ 5l'opff)aar etmaS länger maebfen, jebod) nie fo lang, t>a^ e3

ben 9?aden oöUig »erbedt.

93on einer eigentüd)en Betreibung ber 9?iänner ift feine 9\ebe.

Sie finb ausnahmslos befd>nitten unb bebeden getegentlid) bie Giebel

?lbb. 53. Söeib auä Sanft 3ftattf>ta3.

^arfin fon, Srciftig 3afcre in ber Sübfee. 21
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mit einer Cypraea ovula, gan§ mie bieS auf ben ^Ibmiralitätsinfeln ber

t^aü iff. 5)ie einf)eimifd)e 33eseicf)nung tiefer 6d)nede iff „bule" (in

6amoa nennt man biefeibe Sdmede „pule"). Q3iele biefer ©ersäufe,

beren innere ^©inbungen abgefd)lagen finb, fabelt eine glatte, natürüd)

meifje Öberfläd)e,

anbere finb mit

einem ??iufter auS

geraben Strichen,

0reieden unb 3id--

jatfünien versiert,

meld)e3 ficf> burd>

ben barin abge-

lagerten (2d)mut5

fd)tuar
(5 t>on ber

meinen ®runb=

fläd)e abfytbt.

•211g ^opf-
fd)mud tragen

bie Scanner grofje,

forgfältig gearbei-

tete Stämme (zili)

t>on ben oerfd)ie=

benffen formen;

tiefe Kamine finb

^ergefteÜt au3

nebeneinanber ge=

legten ^lattrippen

ber 5lofosbläft--

d)en, bie burd) ein

3n>irngef(ed)t roie mit einem bid)ten ©emebe überjogen finb; fte gehören

5u ben 5ierüd)ften Srjeugniffen ber 3nfulaner unb tonnen al§ töpifd) für

Sanft 3?iattl)iaS be5eid)net merben. (2lbb. 55, ^ig. 10 biö 18.) Sie

bienen nid)t al$ 5\ämme im eigentlid^en Sinne be£ ^£>orte£, fonbern al$

ÄopfOrnament; bie bid)t aneinanberffef)enben 3äf;ne beS 5\?amme3 merben

in bie bid)te ^erüde geftedt unb bienen einfad) alä 33efeftigung3mittel beö

d>ara!teriftifd)en 5lopffd)mude3; bau frei fjeroorragenbe Stüd bilbet ein

?lbb. 54. QBcib aus Sanft 3ttattf)ias.



?lbb. 55. ©egenftönbe aus 6ottft SRatt&iaS unb Smirau.
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meh) unb rotbraun bemaltet 93iered mit baran befestigten Heineren unb

größeren Q3ierecfen, Äalbfreifen unb ^rapegen, bie bei jeber 5^opfbette=

gung f)in unb tyer fct>n>anfen. tiefer S?opffd)mucf n>irb entmeber red)t6--

ober linfSfeitig hinter bem 9l>r befeftigt.

©ie Männer fragen ferner ettt>a 2 3entimeter breite £eibg ürtel,

(aili), au£ fcfymarjen unb golbgelben ^yaferffreifen geflochten, fo i>a$ ab?

mecbfelnb fctjroarje unb gelbe ©reiede entfte^en; biefe ©ürtel merben

manchmal aud) §u breien ober oieren nebeneinanber befeftigt, fo ba$ fie

ein breitet ©ürfelbanb bilben. C^lbb. 55, 34g. 3.)

Um ben .öalS tragen Scanner wie 2öeiber lange (Schnüre auS auf-

gereihten freiSrunben ??iufd)elfd)eibcben, wungoos genannt; bie meijj--

grauen Sd)eibd)en finb in größeren unb {feineren ^Ibftänben oon einem

ober mehreren fd)War5en 3d)eibd)en unterbrochen. (^Ibb. 55, 'Jig. 9.)

©erartige ©ürtel, ebenfo mie bk 3ftufd)elfd)nüre finbet man eben-

falls auf ben ^IbmiralitätSinfeln. <23ei einem Spa5iergang fanb id) aud)

5>aä Material, morauS bie ??iufd)elfd)nüre gemad)t finb, nämttd) eine

flehte ©onuSfdmede , etma 1 3entimeter lang, au3 bereu oberem bicfen

©nbe bie 6d)eibd)en f)ergeffellt merben. ^Iu3 berfelben ©onuöfdmede

werben auf ben ^bmiralitätginfetn bie Gd>eibd)en l;ergeftetlt.

©ie Leiber fragen etmaS met;r 93e!leibung. 3met forgfältig ge--

arbeifete, red)t feine Statten finb burd) einen ©ürtel fo befeftigt, baf*

eine ber Statten oorn, eine anbere tnnten (;erab()ängt, oon ber Taille

biö §u ben Änieen reicbenb. 0er einf>eimifct)e 9came biefeS ÄleibungS--

ftüdeS iff „urungarang". ©er ©ürtel ift etma 5 bis 6 3entimeter

breit unb etma 1 9fteter lang. 2lttc ©ürtel, „bais", finb auS feinen,

gelblicbgrauen, roten unb febmar^en 3mirnfäben f>ergeffellt berart, bafj

rote, meifje unb fd^marje £äng£ftreifen in oerfct)iebener Reihenfolge unb

breite entftef)en. 5ln beiben ©üben bilben bie ^ängSfäben eine etma

8 bis 10 3entimeter lange Traufe. C^lbb. 55, 'Jig. 4, 5.) ©tefe ©ürtel

l;aben eine auffallenbe ^lt)nlid)!cit mit ©rjeugniffen au3 Sxufaie, bort toi

genannt; aud) auf ben ^anfö-- unb 6anfa--Gru5--3nfcln fommen fo(d)e

©ürtel oor. 3n Äufaie merben bie ©ürtel gemebt, aud) in Santa ©ruj,

mo ber QBebftul;! oon ben Carolinen auS eingeführt morben ift. ©3 mar

mir fetwn bei meinem erften ^efu^ unjmeifelfmft, t>a$ au<fy auf Sanft

9ftaftl)ia3 biefe ©ürtel, fomie bie oorljergenannten ^Beibermatten gemebt

werben. ©3 mar mir jebod) niebt möglict), einen 3Bebftuf){ ju ©efid)t 511
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bekommen, Ccrff bei einem jmeiten Q3efud) im 3af;re 1905 gelang e£ mir

feftguffetten, baj? ein QOßebftul)! eriftiere unb t>a$ er fict) nid)t mefentüd)

unterfd)eibet tton bem auf oerfd)iebenen mitronefifdjen 3nfe(n gebrauchten

(fie(;e unten Seite 334).

93eibe ©efd)led)fer tragen ferner jiemlid) rol; gefd)(iffene Arm-
ringe (mare) au3 3Trod)u3, fomie Heine, etma 7 Millimeter im <£>urd)--

meffer l;altenbe Sd)i(bpattringe (puatil) in ber 9?afenfd)eibemanb. 0ie

9l)rläppd)en ttmren burd)bo(;rt unb ftar! ermeitert, l;äufig burd) jaf)!--

reid)e Sd)i(bpattringe ber oorbefd)riebenen Art gegiert, älmlid) mie auf

?iinigo, Atta unb QSumulu, mo jebod) bie 9?inge bebeutenb größer fiub.

A13 d)ara!teriftifd)en 9l;rfd)mud btobadjUU id) ferner bünne, frciörunbe

Scheiben au3 Sd)ilbpatt, etn>a 272 bi3 3 3entimeter im 0urd)mejfer;

hk 'Jläcfye mar burd) fleine breieefige Öffnungen burd)brod)en, fo i>a$

ein regelmäßige^ Mufter entftanb. 93om 3entrum b\$ jur
c
peripf>evie läuft

ein Sd)lit$, mittelft beffen man bie Sd)eibe am Ol;rläppd)en fefttneift.

<3)ie Äütten (ale, famoanifd) = fale) finb fel;r primitio unb im

3nneren auf3 l)öd)fte unfauber. Auf niebrigen ^fäblen vufyt ein ^an--

banu^bad), gerabe l)od) genug, um barunter aufrecht freien 51t fönnen.

Sd)laffteüen bemerfte id) nirgenbS, bie ^Bemofmer fd)ienen auf ber bloßen

(£rbe ofme jcg(id)e Unterlage 51t fd)lafen. 3n jeber $)üttt befanb fid)

ein Äerbfeuer unb baneben ein Ääuflein »on fauftgroßen Steinen, bie

mofjl in glü()enb gemad)tem 3uftanbe §um ©armad)en ber Speifen be-

nutzt mürben.

&au£ gerät mar meber in großer Au3maf)l nod) in großer Anjal)!

oorljanben. kleine Äoljfdjalen oon 25 3entimeter £änge unb 12 3enti--

meter 93reite mürben tyk unb ba gefel)en, 51t flein, um jum £>errid)ten

ober Auftragen ber Speifen §u bienen; fie mürben mal)rfd)einlid) ^um

Anreiben oon Öcfererbe mit Öl t>ermenbet, momit Männer mie 3öeiber

5^opfl;aar unb Körper einreiben.

Kofo3fd)alen (teo, bie reife KofoSnuß trägt bie polt)nefifd)e 93e--

5eid)nung niu), gemölmltd) mit einem Mafd)ennet) au£ 'Jaferfdmur um=

geben unb 51t ^meien aneinanber befeftigt, bienen alg 2öafferbel) älter,

kleine Körbchen auS bid)tem ©efled)t, von tugetiger ober elliptifdier

cVorm, maren ebenfalte im ©ebraud). Sie enthielten in ber 9?egel

allerlmnb Kleinigkeiten, fd>arfe Mufd)elftücfe, 93lätterbünbeld)cn, See=

fd)neden u. bgl.; t>a$ ©efled)t biefer 5\
>

örbd)en mar bemjenigen älm(id)er
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©egenftänbe gleid), mie mir fte »on ben QlbmiratttätSinfeln ober t>on

ben 93aining rennen, steine 9?ef3beutel (zeri) mit rreisförmigem £0(5--

vaxib, fomie fleine, imftreitig au£ einem gewebten 6toff angefertigte

93eutel (tess) bienten ebenfalls 511m 'Slufbernähren oon Kleinigkeiten.

$ofo£fd)aber (aisamsap) oon eigentümlicher 'Jorm mürben in ben

SMitten angetroffen. (Sin 6tücf eines bünnen <2tämmd)en3 ober ^aum--

jmeigeä mar berart f)ergerid)tet, ba$ oier Geitet^meige je 5mei 93orber--

unb jmei iointerbeine bitbeten; auf bem etmaö über bie Q3orberbeine

fjeroorragenben (£nbe mar eine 9)?ufd)et (Cardium?) 511m 9\eiben ber

5\!ofo3nufj angebrad)t; bie Eingeborenen fetjen fief) bei bem ©ebraud)

quer über ba$ StammftM, moburd) bem 3nftrument ber nötige Aalt

gegeben mirb. Qiefe ro(;e vyorm eineg 5\ofo£fd)aber3 erinnert fel)r an

i>a$ forgfältig gearbeitete ©erat ber ^auuinfulaner.

3u ben meniger häufigen AauSgeräten gehörte ein furjer Stößer

au£ £ribacnamufd)e(; fo(d)e Stößer maren etma 12 3entimeter l;od),

am unteren freterunben (£nbe 7 3entimeter unb am oberen (fnbe 6 3enti--

meter im ©urdjmeffer. 'Sie £eitenfläd)en unb ba$ untere (£nbe maren

burd) 9\ciben geglättet.

3n unb neben ben jöütten fanben mir ferner ^ifdjnetje in oer-

fd)iebener ©röfje. ©inige maren fef»r lang, id) fd)ätjte ftc auf etma

100 Steter, bei einer 93reite »on l
1
/» bi$ 2 9??eter; ber untere 9vanb

tt>ar mit Senfern befd)mert, teils Steine, teils 5lorallenftüdd)en unb

6eefd)necfen; aU Schwimmer bienten Heine burd)bol;rte Äo^ftücfdjen,

fottrie bie fortartigen (5rü<$te ber Q3arringtonia. <3)iefe großen 3?etjc

merben üben genannt (famoanifd) = cupega, au3gefprod)en: upenga).

^lu^erbem maren fleine ioanbne^e, kea, auf fniefbrmigen Äoljraljmen

in ©ebraud). ©er 7vifd)fang fd)ieu überhaupt ben 3nfulanern eine

AauptnafmmgSquetle ju fein. ©a$ Aanbmerf^eug 511m anfertigen »on

9^e^en btjui)t au$ Ijöljernen 9ief3nabeln, meld)e an jebem ©nbe einen

Sd)lit3 f)aben
(
$ur ^lufnalnne beS 'Jabenä. <5)ie Oietjnabcln, aisiel,

med)fe(ten an Cänge oon 25 bi3 50 3entimeter; bie beiben ©nben

gur %tfnal;me beS "JabenS maren (eierförmig au6gebud)tet, ber 6tiel

felber freiSrunb unb ba$ ©anjc fauber geglättet. £lm bie gleiche

©rbfje ber 9D?afd;>en 51t regulieren, bebient man fid) eineS furzen glatten

Aol5brettd)enS ober eineS £tücfd)en$ 6d)i(bpatt Don ocrfd)iebener

breite.
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Slngefyafen, uos, fonnte id) bei meinem 33efud) nid>t erlangen;

eiferne ^Ingetyafen, bie mir btn (Eingeborenen anboten, mürben oer--

fd)mäl;t. 3)ie ©efangenen in Aerbert$l;öf)e fagen mir jebod), t>a$ %tgel--

(;afen feil« au« 9)iufd)e(material, teitö an3 *3d)ilbpatt berannt finb.

iöanbmerfögeräte maren t>orf)anben in ©effalt oon gefd)ärftcn "Perl-

mufterfd)atcu, bie 511m Sd)neiben unb Schaben oermenbet mnrben.

daneben famen aud) ^Irte v>or, iama, bie id) fykv näljer befdn*eiben

merbe. ^lle (Eremplare, bie un« angeboten mürben, Ratten al« klinge

eine $erebrafd)necfe, beren bicfe« (Enbe fd)räg abgefd)(iffen mar, mobnrd)

eine l)albtrei«förmige Sdmeibe (;ergefteüt mürbe. Sllingen au« Stein ober

au« "Sribacna mnrben nid)t beobad)tet. (Ein rnieförmige« iöoljffüd bient al«

^Irtffiel unb jur 'vHufnalnne ber klinge. <2)te ^efeftigung ber klingen ift

eine jmeifad)e; fie merben entmebcr mittetft 9\otangftreifcn feft an bem

furjen ^rm be« fnieförmigen &ol5fticle« befeftigt, ober bie klinge ftetft feft

in einem fonifd)en Äoljfutfer, tt>e(d)e« berart mit bem Stiel oerbunben ift,

bafj bie Sd)neibe nacf) t>erfd)iebenen 9\id)tungcn gebref)t merben fann.

<£>ie 9?al)rung «mittel ber Eingeborenen befreien, fomeit mir §u

beobad)fen (Gelegenheit Ratten, au« £aro (äsi), Q3ananen (uri), ^rot--

frud)t (ulu, famoanifd)
c
ulu) unb einigen anberen un« unbekannten (Erzeug;

niffen be« ^flanjenreidje«. £aro unb Bananen maren überall neben

ben £>orffd)aften in red)t au«gebef)nten 93effanben angebaut. 5vofo«--

palmen tarnen eigentümlid)ermeife nur fpärlid) uor; au«gebe(;nte ^eftänbe

maren auf ben fleinen niebrigen 3nfeln nid)t v>orl;anben. "2luf ber Süb--

oftfeite ber Äauptinfet fomie am 9?orbenbe tarnen f)ie unb ba einjelne

flehte Q3eftänbe üor, am l)äuftgffen jebod) trat bie Kofo«palme auf ber

Sübl)älfte ber 9?orboftfufte auf, mic beim aud) f)ier eine bid)tere 33e-

»ölfcrung oorlmnben 51t fein fd)ien, mit ber mir jebod) (eiber nid)t in

<33erüf)rung famen. Äunbe unt> Aityner finb nid)t oorl>anben; cm fiafc»

banb au« 9Xufd)e{p{ättd)en enthielt aud) eine ^Injaf)! »on Ku«fu«5äf)nen,

unb bie« leidet §u erlegenbe £ier bient f)ier mie in 9umf)annooer unb

9?eumecflenburg al« 9?af)rung«mittel. Sd)meine maren auf ben fleinen

3nfeln nid)t saf)lreicf), foUen jeboct; auf ber Äauptmfel in großer 9?ienge

uorfjanben fein. ®a« Korallenriff fomie t>a$ 9?iecr fd)ienen ben (Ein-

geborenen einen reid)en Beitrag 511m Lebensunterhalt 51t bieten; täglid)

fafjen mir Kanoe« auf 3ifd)fang geben, unb Tvtfd>c (koko) mürben un«

l)äufig 511m £aufd) angeboten.
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^Jrecanuf? (büa) gufammen mit Q3etelpfeffer unb mit gebranntem

ilorallenralf (sangina) bienen als ©enufj- unb 9?ei3mittel. <2>ie 5?alf--

bebälter (raba ober gaba) Ratten bie 'Jorm berjenigen ber ^IbmiralitätS--

infeln unb maren auf ber ^u^enfeite mit Q3ranbmuftern »erjiert, meiere

in ^Inorbnung unb ^orm ebenfalls auf jene 3nfelgruppe lunmeifen.

©ie ^alffpatel (rama) maren meift einfache Stötfd)en, jebod) mürben

aud) einzelne auS einem garten, fdjmarjen £0(5 eingetaufd)t, beren oberes;

Ginbe mit eingeritten 3icfsacf(inien unb ^arallelftric^en ornamentiert mar.

$ritonfd)neden (kaue), feitlid) burcf)bol)rt mit einem freiSrunben

2od), bienen als Signalhörner, flöten auS 33ambuSrol)r (tukutaue)

mit eingeigten Branbmuffern unb oon ber ^orm, mie fie oon ber

©a§eüel)albmfel befannt ift, mürben als $aufd)objeft angeboten. Ä0I5--

trommeln fyabe \<i) bei meinem 33efud) nid)t gefeljen, jebod) follen bie

überall auS 3ftelanefien bekannten Sd)lit$trommeln aud) f)ier oorfommen.

3nfolge ber fein* urmüct)figen ©eräte fte^t ber 5?anoebau auf

feiner t)ol)en Stufe. 'Sie 5^anoeS (olimo) befreien auS ausgehöhlten

93aumftämmen mit Auslegern unb baran befeftigtem Scfymimmer. 3)ie

©röf^e mar oerfd)ieben; eS maren tleine (£remplare oorlmnben für einen,

^)öd)ftenS für jmei 3nfäffen, anbere 5?anoeS gelten ad)t bis §el)n ©n=

geborene. keinerlei 93eräierung, meber in ©eftalt oon Bemalung nod)

oon Sd)nif}erei, mar auf ben unS §u ©efid)t tommenben (fremplaren

bemerfbar. §)ie lyaljrjeuge mürben burd) 9?uber (hose) mit einem breit--

lanjettlic^en Blatt unb einem jirra 1
l
ji 3)ceter langen Stiel fortbemegt.

(Eine meit l;öf)ere Stufe ber Bollenbung nehmen bie Waffen ber

3nfu(aner, bie Speere (walau) ein, bie in tyrer ganzen ^uSfü^rung

§u ben »orjüglic^ftcn (frjeugniffen ber ^elanefier gehören. Somol)t bie

forgfältige Sd)nit*erei mie bie aufjergemölmtid) gefdmmdoolle unb reiche

Örnamentierung beiber Speerenben geben biefer QSaffe ber Sanft=

tWattl;iaS=3nfulaner bie Berechtigung, unter ben 5?unftfd)ni^ereien ber

9CRelanefier in erfte 9?eu)e geftellt ju merben. 0ie Speere oerbienen

baljer \)'m mol)l, eingeljenb befd>rieben 51: merben.

0aS Material beftefjt entmeber auS ^almenfjols ober aud) auS

einer feften, bunfelbraunen Äoljart Don mittlerer Sdjmere. £)ie £änge

ber Speere beträgt im Mittel etma 2 1

/

/

2 SOfater. 3mei oerfc^iebene

Wirten finb ju unterfd>eiben; fold)e, meiere ber ganzen £änge naef) auS

einem einjigen Stüd Äolj l)ergeftellt ftnb, unb folcfye, beren Sd)aftenbe
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auS einem aufgefegten Stücf 93amfcu3rof>r befreit. 3MefeS Studien

Q3ambuS, etwa V 2 9fteter lang unb am bitfften (£nbe etwa 10 3enti--

mefer im §>urd)meffer, ift an einem (Jünbe etwa 10 3entimeter lang fel;r

bünn abgefd)abt; bieS gefdjabte (fnbe toirb ttietfad) gefpalten unb bau

Sd>aftenbe beS Speeres f)ineingeftedt; mit einer feinen, gebref)tcn ^Vafer--

fd)nur werben nun bie Lamellen beS abgefd)abten 9vof>reS feft an ben

Speerfd)aft angefd>nürt, fo bafj Speer unb 9lot)v ein einziges, feftoer--

bunbeneS ©anje bilben. Qiefe 93erbinbung beS SpeerfdjafteS mit einem

Q3ambuSrol;r erinnert fef;r an bie äl)n(id)e 93erbinbung beiber ^eile in

9und;anno*>er unb 9?orb--9teumedlenburg.

3>ie Speere auS einem Stüd &0I5 finb am {unteren Sd>aftenbe

ol;ne Q5er§ierung; biejenigen, beren Sd)äfte in einer 33ambuSfd)eibe

fteden, finb am Sd)aftenbe größtenteils reid) ornamentiert, mä^renb bau

aufgefd)nürte 93ambu£ro£r nur feiten ober nur ganj wenig buref) ein-

geritzte Ornamente gefdjmüdt ift. (£twa 50 Sentimeter beS Speerfd)afteS,

oberhalb beS 33ambuSrof)reS, finb bei biefer Qlrt oon Speeren aufS

forgfältigfte ornamentiert, teils burd) ringS um ben Sd)aft laufenbe ein-

geritzte ^arallellinien, meiere 51t t>erfd)iebenen Snftemen angeorbnet finb,

teils burd) mannigfad)e Ornamente in Flachrelief, benen meiner $lnftd)t

nad) größtenteils Blätter-- unb ^(umenmotioe 5itgrunbe liegen. (^Ibb. 56

unb 57.)

(£S folgt nun ein 50 bis 70 3entimeter langer ^eil beS Sd)afteS,

n>cld)er völlig glatt ift, meiftenS treiSrunb im <?urd)meffer unb 2\U bis

3 Sentimeter bitf. tiefer £eil beS Speeres ru(;t in ber jöanb, wenn

ber Speerfd)(euberer feine 3öaffe kampfbereit l;ält; bei alten (£remplaren

ift er infolge beS ©ebraud)eS wie poliert.

xflad) biefem glatten £ei( folgt bie eigentlid)e Specrfpu)e, meiere

auf 70 bis 80 3entimetcr Cänge faft bis jur äußerften Spitje aufs

forgfältigfte unb reid)fte ornamentiert ift. 3)ie %iorbnung ber Orna-

mente ift älmlid) wie am Sd)aftenbe, jebod) überwiegen l)ier bie Figuren

bei weitem, unb bie £inienmotioe treten jurüd

§>ie äußerfte Speerfphze ift glatt, freiSrunb im ^urd)fd)nitt unb

etwa 15 bis 18 Sentimeter lang, barauf folgt eine 9veil)e t>on 2Biber--

l)afeu, in ber 9?ege( einfeitig, jebod) finb aud) folcfje mit gwei gegetu

überfte(;enben 9veif)en nid)t feiten, 3)ie QBiber(;afen unb beren *2lnorb--

nung erinnern bei manchen Speeren an fo(d)e r>on 3£uwulu unb 9lua.
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-2lbb. 57. Ornamente auf Speeren unb Sanäftöcfen.

C^Pflanjenmotiüe, namentlich öom SCorosblatt hergeleitet.)
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©njelnc Speere Iniben unterhalb ber eigentlichen Spille mit ben fd)arf

oortrctenbcrt 2Biberf)acen eine \Un5al)l oon Serben, bie man al3 eine

»erriimmerte ^Yorm ber 2Biberl)afen anfefjen fann. 5Mefe eigentliche

Speerfpüje mirb begrenzt oon einem ober mehreren 33üfd)eln oon 'Jafer--

ftoff, etma 5 3entimeter lang. 0er nun folgenbe £eil bi£ jum glatten

3?cittetftücf ift fd)ön ornamentiert.

©ie Speerfphjen nnb namentlich bie 3nnenfeiten ber ^iberljafen

finb faft immer fd)tt)ar§ nnb rot bemalt. 3)urdj (Einreibung mit ge--

branntem 5\?atf in bie vertieften Qftfjen unb 'Jläcfyen treten bie in flachem

Relief gehaltenen Ornamente f)eroor unb l;eben fiel) in i(;rer bunfeln

Äoljfarbe effeftoolt oon bem meinen ©runb ab. lim i>a$ faft immer

mit 5?alf meif? gefärbte 33ambu3rof)r am 6cf)aftenbe sieben fiel) fcf)tnälere

ober breitere Linien in rot ober fdnoarj.

^lufjer ben oorbefebriebenen iaampffpeeren oermenben bie 3nfu(aner

beim 'Jifdjfang einen oiel^infigen 'Jifd)fp eer. ©erfelbe ift völlig olme

Ornamentierung unb beftel)t au§ einem etma 3 Bieter langen bünnen

Stetfen, an beffen (Enbe fed)3 bis jmölf Spieen au$ fjartem &0I5 in

einem c
öüfd)el angebracht finb.

3ur Seit meinet 93efud>e3 auf Sanft 3ftattf)ia3 im 3af>re 1900

erhielten mir einjelne fd)mertförmige ©egenftänbe au£ fdjmarjgebeijtem

&0I5, über bereu 93ermenbung e£ nid)t möglid) mar, ©enauereS 511 er--

mitteln. Qurct) bie Straferpebition S. 9DR. S. „Kormoran" fam eine

größere ^Injal)! biefer ©egenftänbe nad) ber ©a§ellef)albinfel, unb bie

©efangenen in £crbertßl)öl;e geben an, i>a$ biefe ©egenftänbe 'San^

ftäbe feien, meiere von ben Leibern bei gemiffen hängen in ber Äanb

gehalten merben. §>er einl)eimifd)e 9tame biefer ^anjftäbe ift rama;

fte erinnern an älmlicfye Objefte au£ ber 9?ufgruppe in ben Carolinen.

<S)iefe Stäbe finb von 1 bis t
1
/» 90?eter £änge. Qa§ untere (Enbe

ift fpu) julaufenb mie ein Speer, im ©urdjfdmitt meiftenä freiSrunb,

teilmeife aud) elliptifd). <3)a3 obere ©ritte! beS Stabe3 ift breiter,

mand)tnal bi3 §u 5 3entimeter verbreitert unb von frort elliptifcfyem

Ouerfclmitt ; e3 enbet in einer $lrt von Äanbljabe, manchmal in ber

^yorm eineä mitte(a(terlid)en SdjmertgriffeS. ©iefer ganje obere £eil

ift auf beiben Seiten auf3 forgfältigfte ornamentiert; bie (Einferbungen

unb Vertiefungen finb mit Ralt eingerieben mie bei ben Speeren. 2lud)

bie Ornamente finb im ganzen biefelben, mie mir fte auf ben 5?ampf--
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fpeeren feljen, jebod) fommen aud) anbere oor, welche auf ben Speeren

infolge ilwer iVorm feinen ^(cu) finben.

9?ad)bem baö T>orftel)enbe bereits gefd)rieben war, fyatte id) int

April beS 3al;reS 1905 abermals (Gelegenheit, bie 3nfe( $u befugen

unb namentlich bie Beöölferung ber Öftfüfte ber Äauptinfel zu beob-

achten. 3)iefelbe ift mit ber Beoölferung auf ben füblid) vorgelagerten

3nfetn, wie ju erwarten ftanb, oöüig ibentifd), wenn auch,, wol)l infolge

befferer Ernährung, etn>a3 kräftiger. <2)ie ioütten biefer Dörfer finb

geräumiger unb in befferem unb reinlicherem Suftanb gehalten. Sie

fdjeinen oielfad) oon mehreren Familien jugteid) bewofmt 51t fein unb

fjaben niebrige Sd)(afpritfd)en für bie Bewohner, ©aneben finb jebod)

aucf; 3unggefellen-- ober SEftänner^äufer oorljanben, bie oon ben

löeibern nid)t betreten werben unb ftetS baran fenntlid) finb, $>a$ fie

eine große 3J?enge Ißaffen enthalten. 9cacf) ben früheren Vorgängen

erwartete id) feinen fe^r freunblic^en Empfang, mar jebod) freubig über--

rafd)t 51t finben, i>a$ bie Eingeborenen überall frieblid) unb gutrautidj

waren unb keinerlei fernbliebe ©efinnung zur Sd)au trugen, Oie ü)nen

gegebene £eftion mag ba§u »iel beigetragen fjaben, weit mein*, glaube

id) jebod), fjaben bie oon bem 5laifcrlid)en ©ouoerneur gemachten freunb--

lid)en 93efudje gewirft, fowie ber Aufenthalt einzelner Snfutaner in

AerbertS^ö^e. Einige berfelben brachte id) nad) iljrer ioeimat surücf

unb fonnte mid) burd) biefelben, bie wäl;renb ityreS Aufenthaltes in

9}eupommern bie lingua franca ber Sübfee, ba$ abfd)eulid)e °pibjin--

Englifd), notbürftig gelernt Imtten, mit ben 3nfulanern einigermaßen

oerftänbigen.

3d) fanb meine früheren Beobachtungen beftätigt unb fyattt ©e--

legenf)eit, ben größten £eil ber Einmol)nerfd)aft 51t fel;en. 3cf) bin 511

ber Überzeugung gefommen, t>a$ bie ©efamtbeoölferung nid)t oiel über

1000 Seelen beträgt. <3>ie Männer [cremen entfd)ieben in ber 9?ief)r-

Zal)l ju fein. ®ie Söeiber, entgegen melanefifd)er Art, mifcbten fid)

ungezwungen jwifdjen t>k Männer unb waren burcfyauö nid)t fd)eu ober

Zurüdljaltenb. Sie zeigten wenige Spuren oon harter Arbeit unb ge=

noffen anfd)einenb tuet metjr ^rei^eit, als bieS bei metaneftfcfyen Stämmen

gebräud)lid) ift.
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Obgteid) bie 3nfulaner feine eigentlichen 6eefal)rer finb nnb mol)l

feiten if>re 5\üften »ertaffen, fo fyat man bod) auf ber Oftfeite grofie,

forgfältig l)ergeffellte Slanoeß, bie id) früher nid)t beobachtet blatte.

<3>iefe ßfaatSbarfen finb biß 24 Bieter lang unb an beiben (fnben mit

großer Sorgfalt unb nid)t ofme i^unftfertigfeit gefd)nh3t unb bemalt.

s2lud) bie fenfred)ten Äöljer, an benen ber ^lußleger befeftigt ift, maren

gefd)nifjt unb mit bunten färben angepinfelt. 0ie burd)brod)ene *3d)nirj--

arbeit beiber Äauoeenben erinnerte lebhaft an bie ärmlid)en arbeiten in

Lanier, mie mir fie auf ben bortigen ^afjr^eugen, namentlid) jebod) auf

ben beiben (fnben ber bort »orfommenbeu falmförmigen ioolgfcfyüffel

finben. 3>iefe großen 'Ja^rjeuge finb imftanbe, 30 biß 40 (£rmad)fene

m faffen.

$luf ber 3nfel Smufaun geigte man mir einen 5erbrod)enen ^lb--

nüralitätöfpeer, als 3>emeiö bafür, baf* l;ier gelegentlich ein 33erfer;r mit

ben meftlid)en ?cad)barn ftattfinbet. £omeit id) oerftanb, rechnete man

mir fünf fotd)er 33efud)e t>or mit bem 93emerfen, baf? bie ©äffe nid)t

gern gefejjen mürben, weil fie friegerifd) unb ftreitfüd)tig mären, 0ieß

ftiinmt mit bem befannten auftreten ber ^Ibmiralitätßinfulaner überein,

aud) er^äfjlt man fid) nod) f)eute in ^apitätai auf ben \!lbmiralitätg--

infeln, bafj ber je$t üerftorbene Häuptling ^o 6ing »or 3af)ren nad)

Cnnufaun »erfd)(agen mürbe, fid) bort fur^e 3eit auffielt, aber bann

megen ber ü)m gezeigten ^einbfeligfeit nad) ?ceu()annooer reifte unb oon

bort auß mieber nad) ber Äeimat gelangte. ?iid)t allen 93efucfyem mag

es fo gut ergangen fein. 3mmerl)in ift jebod) biefe Zeitteilung t>on

3ntereffe, benn fie jetgt, £>a% eine jeitmeilige Cfinmanberung auß bem

3£eften ftattfinbet, unb mir tonnen wof)l mit £icberl)ett annehmen, ba$

bie eigentliche 33efieblung oor langer Seit »on bortfjer erfolgte, meefjalb

aud) nod) ^eute bie grofje ilbereinfrimmung mand)er etf)nograp()ifd)en

(Sigentümlid)feiten mit fold)en ber meftlid)en ?uid)barn. Q3on einer (£m=

manberung aui$ bem 9corben f)at man in 3tafibl Überlieferungen, jebod)

mufj biefe (finmanberung fd)on lange f>er fein, aud) mar cß mir nid)t

möglid), 511 erfahren, t>on mo bie ©nmanberer tarnen, obgleid) mit großer

6id>erf)eif nad) Sorben gebeutet mürbe. 3>af? jebod) eine Siumanberung

aud) oon bortfjer ftattgefunben i)at, fetjeint mir un$meifell)aft unb nament--

(id) baburd) ermiefen, ba$ man in 6anft 3Piattf>ias mie auf Jterue

(Qcmirau) ben mirronefifd)en 2£ebftuf)l antrifft, ber nid)t oon ben
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^Ibmiralität^infeln, mo er unbekannt ift, importiert fein (arm. I^er

Apparat, solo ober solu genannt, ift nur etroaä fleiner al$ ber mifro--

nefifdje 2Bebftuf)l, fo ba$ man nid)t imftanbe ift, breite ©emebe an^u--

fertigen. 3)a3 3Beben ift Sad)e ber 3Öeiber, unb jtt>ar galten biefe ben

Apparat baburd) gefpannt, bafj fie in fitjenber Stellung ben einen

Spannftod mit ben IVüßen, ben anberen burd) einen um bie Taille ge--

legteu ©ürtel feftljalten. Qln ©emeben fertigt man bie fcfymalen Leib-

gurte! an, bais genannt, bie fomofjl oon Männern roie oon 3Beibern

getragen merben, aufjerbem ^efleibungSmatten für bie Töeiber. ©icfe

finb 20 bi3 25 3entimeter breit unb roie bie ©ürtel au$ naturfarbenen

unb braunrot gefärbten ^3ananenfafern l;ergeftellt. 0iefe TDcatten roerben

oerfd)ieben getragen, entmeber alö oorn unb hinten f>erabl)ängenber

Sdntrj ober je brei Längen ^ufammengenäijt unb al3 ringö um ben

Körper reid)enben Lenbenfd)ur5 getragen.

&rva 17 Seemeilen füböftlid) oon Sanft 3?cattf)ia£, unter 150° 3'

öftlidjer Länge unb 1° 48' fübltdjer 93reite liegt bie 3nfel, ober richtiger

bie 3nfelgruppe Kerue. Sie erftredt fid) in Äauptrid)tung oon ^Befreit

nad) Offen unb befielt au$ brei einzelnen 3nfeln, ber ???itte(infel ober

Äauptinfel Chnirau, unb ^roei flehten 3nfeld)en am Offenbe unb am

Qöeftenbe, Cflemufoa unb (falufau. <SMe 3nfel ift ein gehobenes

Korallenriff ttrie bie ber 3nfel Sanft ??tattf)ia3 vorgelagerten 3nfeln

unb auf allen Seiten oon 9\iffen umgeben; bie fdnnalen 3Reere3arme,

meiere am Oft-- n>ie am 'JBeftenbe bie fleineren 3nfeln t>on ber Äaupt--

infel trennen, finb bei niebrigem ^Baffer faum für 93oote ju paffieren.

'Sie gange Länge oon Offen bis heften beträgt etroa 8 Seemeilen.

§>ie Sübfeite »erläuft jiemtief; regelmäßig unb bilbet nur in ber ??iitte

eine fleine (£inbud)tung mit mehreren 3nfe(d)en auf bem 9xiff, bie Otorb--

feite fyat am Oftenbe eine ftärfere (£inbud)tung. 0ie 3nfel ift oollftänbig

bemalbet unb trägt jiemlid) üiele Kofoöpalmen, namentlid) auf ber Süb--

füfte unb am 3Öeffenbe. Aier mol;nt bann aud) bie Q3eoölferung, me(d)e

im ganzen nid)t 500 Seelen überffeigen bürfte.

<S)ie 93et»ö(ferung unterfd)eibet fiel) nid)t oon berjenigen ber Sanft--

3Diattf)ia3--©ruppe, e£ fei benn, *>a% fie infolge reichlicherer t^af;rung$mittel

beffer genä(;rt unb fräftiger erfd)eint al$ bie (erstgenannte.
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3)ie Sprache ift genau biefetbe mie auf Sanft 3??attl)ia3, unb ein

gegenfeitiger 93eri"ef)r beftefjt namentlid) jum 3mecf be£ ^luötaufdjeS oon

(Speeren, metcfye auf (£mirau in großer ^njal)! angefertigt merben.

3d) fanb bei meinem 33efud) bie 3nfulaner freunblid) unb juoor--

fommenb, menn aud) geneigt jum Stellen, menn fie glaubten, fotd)e£

unbemerft ausüben 51t tonnen; bod) überboten fie in biefer &inftcf)t nicfyt

anbere Sübfeeinfutaner, unb e3 mar gerabeju unterl;altenb, mit toetdjer

Sd)laul)eit fie allerlei begehrenswerte Kleinigkeiten oerfd)tt>inben liefen.

§)ie Ääufer finb beffer gebaut mie auf Sanft <

3Rattfyxa$ unb liegen am

Straube §u mehreren flehten örtfdjaften oereinigt. 3ebe fold)e <3)orf--

fcb,aft mirb oon einem Häuptlinge regiert, ben man mir bei meinem

^3efuct) ftetS suerft oorffellte. <2)erfetbe fcbjen einen red)t bebeutenben

Cnnflufj in feinem §)orf §u befugen, unb id) fonnte bemerfen, i>a$ man

feinen ^Inorbnungen oljne QBiberrebe 'Jotge teiftete. ®ie 3Beiber Ratten

momöglid) noef) größere ^rei^eit al$ auf Sanft 5)iatt(;iaö unb liefen

fid) oon ben SDcännern nid)t »iel fagen.

5ltg eitrige ©gentümlid)feit beobachtete icf> l)ier, bafj bie Männer

oielfad) neben ber meinen Otppräafdmede at3 ^eniSbebedung aud) eine

fleine gelbe KürbiSart oermenben, jebod) ift biefe nid)t mie bei ^Ingriffß--

fjafen auf Neuguinea feitlid) burd)lod)t, fonbern am (£nbe mit einer

Öffnung oerfeljen.

3d) fyattt ©elegetu)eit, am 3Beftenbe ber 3nfet eine feftlid)e 3u--

fammenfunft 51t beobachten. Q3or einer neuen, großen Sbiittt mar ein

oieretfiger ^)lat3 mit Seifig unb ©eftrüpp cinge5äunt; bie Leiber Ratten

anfd>einenb feinen 3utritt, obgleid) fie aufjertjalb beS 'Jeftplatjeä in

großer ^In^al)! oerfammclt maren unb fid) mit bem 3ubereiten oon

Speifen befd)äftigten. 3n bem Aaufe fajjen etma ein ^u^enb Knaben

oon fed)3 bis jc^n 3al;ren, unb id) barf mit Sid>erl)eit annehmen, baf? man

im begriffe ftanb, ein 33efd)neibungöf eft ju feiern, obgleid) mir auf

befragen eine au3mcid)enbe ^Intmort gegeben mürbe. <3Me Knaben

maren mit ©ürteln unb Äalöbänbern gefd>mürft unb nod) unbefd)nitten;

bie 'Jeftlicbfeit ift bal)er mof)l eine bei fold)er ©elegenf)eit übliche Vor-

feier gemefen. 3n ber 3ftitte beS oiereefigen °pia^eö fafc ein Äaufe

oon etma 30 Männern unb 3ünglingen, bie jeitmeilig einen lauten @e=

fang intonierten. 3)erfelbe l;atte, in einiger Entfernung gehört, eine

grojje \Ü(;n(id)feit mit bem eroffen, feierlid)en ©efang ehteä fatl)olifd)en
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©otteSbienfteS unb enbete ftetS in einen (angausge^ogenen, allmäl)ltd)

uerflingenben £on. 3)tan lieft fict) burd) meine ^Inmefenfjeit burcfyauä

nid)t ftören, roaä um fo merfnnirbiger crfd)einen mufj, a(3 id) ber erffe

QSkifte mar, ber mo^)l jemals bie 3nfel befud)t ^atte, unb man aufjer-

f>alb beä ^eftplatjeä firf> an mid) l)eranbrängte unb mid) anffaunte.

^lufterfjalb ber Umzäunung mar man $u allerlei ftur^meil geneigt; bie

Leiber »erliefen if)re 33efd)äftigung unb umringten mid) (ad)enb unb

geftituliereub, im l)öd)ften ©rabe erfreut, menn id) ilmen einige bunte

(Slagperlen in bie auögeftretften flehten Äänbe legte, ©ic Scanner fasert

Iad)enb $u unb maren tljrerfeitä ebenfo erfreut, menn id) ilmen einen

^ngetyafen, einen ^yetjen roteä 3eug ober einen ^roeijölligen d taget

überreichte.

9ftan mar auf ber 3nfel unjmeifelfmft t>on ben früheren Vorgängen

auf 6anlt 9Dcattf)iaö unterrid)tet, benn bie Häuptlinge liefen eä fid)

angelegen fein, mir 51t bebeuten, baf? bie £eute if)rer 3nfel gute £eute

feien, bie £mte au$ (sanft 3ftattf)iaS bagegen fcf)(ed)t. <$>ie mid) be-

gteitenben (5anft03?attrn\i£-- <3)o(metfd)er lächelten jebod) bei biefer 33eb)aup--

tung red)t ungläubig unb er^äfjlten, $>a$ bie (fmirauleute nid)t feiten bei

ifjren ^3efud)en in (£lemarunaur totreit anfangen unb fid) feljr unge-

bärbig betragen.

3d) fonnte l)ier in (£rfal)rung bringen, ba$ auf beiben 3nfelgruppen

oerfergebene klaffen befielen, bie beftimmte ^otem^eidjen Ijaben unb

benen ba$ Heiraten innerhalb ber klaffe nid)t erlaubt ift. Leiber maren

meine 3>olmetfd)er ntd)t imftanbe, mir ^lu$fül)r(id)e$ 511 erklären. Qa
e$ mir jebod) gelang, fomol)l oon toanft ???attl)ia3 mie oon Cnnirau eine

größere ^Injal)! oon 3ünglingen a(d Arbeiter anzuwerben, mirb e£ mir

mol;l mit ber 3eit gelingen, oon tiefen au3fü()rlid)e eingaben über bitten

unb £eben3meife be£ Q3ölfd)enö ju erhalten.

Qaä auf ben harten a(£ 3 q u a l h) 3 $ l a n b t>er5eid)nete £anb bc^bt

in biefer ©eftalt nid)t. <^ie 3nfel liegt nad) einer Ortsbestimmung unter

150° 38' öftlid)er l?änge unb 1
° 48' füblid)er Greife unb ift eine Heine,

gehobene 5?oralleninfel, nid)t über 150 Äeftar groft; fie ift auf allen

toeiten r>on Riffen umgeben unb mit 7£alb bebedt, in melcbem l)ie unb

t>a einige SlotoSnuftpalmen fid)tbar finb. 311$ mir unä ber Keinen 3ni\i

^arftnfon, dreißig 3a&re in ber öiibfee. --
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näherten, famen un$ einige Heine, febr primitit» gehaltene 5lanoe$ ent-

gegen; e£ gelang un£ jebod) nid)t, bie 3nfäffen ju bemegen, längöfeitö

anzulegen. 3hre Äabgier liefj fie jebocf) fo meit ihre ^urdjt oergeffen,

i>a$ fie fid) binreid)eub meit näherten, um uns auf einer langen (Stange

einen geflochtenen S^orb ju reichen, ber bie Beftimmung hatte, etmaige

©efd)enfe aufzunehmen, ©abei gitterten bie Ceute am ganzen £eibe unb

fcbienen ihre 'Jurc^t burd) (auteg Sprechen unb 3urufen oerbergen §u

mollen. Leiber mar un3 fein 2Bort öerftänblich; meber bie Sanft-^cat--

tbias--£eute nod) bie an Borb beftnblichen (Eingeborenen aus tfteumedlen-

burg unb xfteubannooer oerftanben aud) nur eine Silbe oon ber Sprache.

T»iefelbe mar febr reich, an Bofalen, unb faft jeber Sat} enbete mit einem

langausge^ogenen ma ober ha, melcheS meinen eingeborenen Begleitern

eine Quelle großen Bergnügenö ju fein fcbjen. ^H3ir mußten in ber

dladjt cor ber 3nfel beibreben unb tonnten erft am folgenben 3?iorgen

lanben. 3ab(reid)e Radeln auf bem Stranbriff oerrieten mäbrenb ber

?cad)t, öafj bie (Eingeborenen eifrige 'Jifdjer finb.
s2lm folgenben borgen

famen uns abermals bie 5lanoe$ entgegen, alö id) jebod) beibe Boote

511 3öaffer liefj unb bem Stranbe zuruberte, folgte man in einiger (Ent-

fernung. $ltn Straube hatte fid) bie ganje Beoölferung oerfammelt,

im ganzen etma 150 Seelen, unb eei mar augenfd)einlid), bafj man feinb--

lid) geftimmt mar. "2htf bem ?viff ftanb eine ganze 9veibe befonberö

fampfesmutiger Selben, bie in ber 55anb lange Ganzen murfbereit hielten,

babinter hatte fid) bie übrige Beoblferung aufgeftellt, teils mit £0(5--

fnütteln bemaffnet, teils ©erbllftütfc in ben ioänben ()altenb, fogar

Leiber unb Knaben hatten fid) bamit bemaffnet. 3)a es mir barum

5U tun mar, auf jeben x$a\l einen feinblid)en 3ufammenftofj zu »ermeiben,

fo legte id) mict) junäcfyff aufö ^arlamentieren. Sold)e0 ift nun nid)t

gerabe eine (eid)te Sad)e, menn beibe ^arteten aud) nid)t bie geringfte

5?enntm£ ber beiberfeitigen Sprad)en haben, aber ein »orgezeigteS Keffer,

eine bunte ^Perlenfch^nur ober ein Streifen roteS Baummollenzeug erfe^t

in fold)en fällen alle Sprad)fenntni£. Über eine Stunbe lang bauerte

biefer ^Innaberungsocrfucf). Balb trieb bie ioabgier ben einen, halb

ten anberen an mein Boot heran, unb jebeömal fehrte er mit einem

©efetyenf jurücf, ba& allgemeine Bemunberung erregte. Sd)lic£lid) fonnte

id) annehmen, bafj man fid) oon unferer llngefäbrlichfeit überzeugt f)atte,

unb lieft nun beibe Boote burd) bie Branbung an ben Straub gehen.
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Sofort maren tt)ir umringt, unb bie Aabgier ber einzelnen mu^te be-

friebigt merben. ^aburcf) mar man anfd)einenb friebfertiger gemorben,

bie tapferen Canjenträger legten iljre 28affen nieber, ben Steinmerfern

n<u)m id) ifjre ©efdmffe ab, unb allmäl)lid) mürbe eine $lrt bemaffnete

Neutralität (jergefteüt. 3Rit einer bemaffneten Vebetfung »on oier (Ein--

geborenen unb einem IBeifjen fonnte id) nun fd)on ein weiteres magen.

3d) f)atte am borgen beobaef/tef, bafj bie (eingeborenen alle auS einer

Nid)tung (amen, unb bort baS 3)orf »ermutenb, fetyiefte id) mid) an,

baSfelbe auf5iifud)en. 33orerft f>tett id) eS jebod) für geraten, ben 3n--

fulanern eine Heine Sd)ie£probe oorjufüljren, unb feuerte einige Sd)üffe

auf einen am Stranbe liegenben angetriebenen 33aumftamm ab. 33ei

jebem Sd)ufj budte fid) bau gan^e Q3o(f mie auf 5?ommanbo, bie ^robe

mar jebod) oon Erfolg, benn als id) nun nad) bem ^orfe aufbrach,

folgte mir ber ganje Aaufe in refpeffooller (Entfernung. 9cad) einem

3)?arfd) oon etma jelm ??cinuten erreid)te id) bau £)orf. QiefeS liegt

()inter einem Streifen oon ©ebüfd) unb Räumen bid)t am Straube unb

bilbet eine lange Strafe mit ben Äütten ber Eingeborenen an beiben

Seiten. <3)ie Äütten maren fef)r primitio unb beftanben auS auf bem

93oben ru^enben blattbebedten 'SKidjern, unter benen bie Sd)(afpritfd)en

ber Eigentümer angebracht maren. Neben tiefen 28ob;nl)ütten maren

jebod) aud) ^al)(reid)e Heinere ©ebäube oorljanben, meiere §ur 2luf=

bemaljrung oon Nahrungsmitteln bienten; biefe maren auf oier mannS-

f)ol)en ^anbanuSpfäfjlen errichtet, etma 2 bis 3 3fteter lang unb 1 bis

1\'2 öfterer breit. 0ie 3>äd)er beftanben aus ^anbanuSmatten. ©ie

^fäljle maren mit 'panbanuSblättern ummidelt, bereu ©lärte oerljinberte,

t>a% bie auf ber 3nfel jaljlreid) oorfommenben Natten bie ^ufbemaf)--

rungSräume l;eimfud)en tonnten. ^il)nlid)e Äütten finb auS 9ftattt) unb

3)urour mie auS ben ^alauinfeln berannt. ^ifd)gerät in jiemltdjer 2ln=

%ai)i, Senfrtetje, Äanbnetje unb tarnen maren in großer ^njafjl oor-

Rauben, fonft enthielten bie ioäufer nichts oon Gelang. Nad)bem baS

^orf burd)manbert, fd)itfte id) mid) an, einige pl)otograpf)ifd)e
<

2lufn<u)men

ju machen. <£)ie
s
2lufftellung ber Camera mürbe jebenfallS mit großem

3)ci£trauen betrad)tet, meine ^Bebedung beerte mir ben Nüden, mein

Neooloer lag auf ber Camera, fo i>a$ id) nad) allen Seiten gefiebert

mar, unb nad) Verteilung Heiner ©efd)enfe gelang eS mir, einige brauch-

bare *2lufnahmen 511 machen. <3)ie offenbare, menn aud) nid)t 5U £ät-
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liebelten getriebene 7vcin&fd)aft ber Eingeborenen bewog mid) jebod),

meinen Tx'fud) abwürgen, ©er 5\hiaU meiner Flinte fjatte unzweifel-

haft jbie £eute emgcfd>ürf)tcrt ; tet) burfte jebod) annehmen, bafj man bie

töblid>e 7i3irfttng ber Feuerwaffen nid)t tonnte, unb weif? au£ Erfahrung,

wie leid)t in biefem ^alle (id) Eingeborene verleiten laffen, einen Eingriff

,^u unternehmen, fobalb bie erffe &d)cu übermunben ift. 10ir sogen uns

bal;er in guter Örbnung nad) bem ßanbungSplatj &urütf, unb id) war

"2\bb. 59. SRäitttcrgruppc »on (SquaUt) 3Slanb.

bereite inö 33oot gefttegen, aU bie (Eingeborenen, bie unä gefolgt waren,

ben 93oot$mann, ber am Stranbe nod) einige perlen »erteilen wollte,

mit Knütteln überfielen, ©her meiner farbigen feuerte fofort einen

6d)recffd)u£, unb biefer l)atte ben gewünfd)ten Erfolg, benn ber Saufe

ftob fd)leunigft auäeinanber. 3d) l;atte jebod) nod) einen unerwarteten

\Jlufenthalt baburd), ba$ einer ber mid) begleitenben £anit--tOtattf)ia£-

£eute, ber mit einem (Speer bewaffnet war, plö^lid) ein tautet itriegä--

gefebrei anftimmte unb in langen ©ätjen, feinen £peer febwingenb, hinter

ben 3nfulanern Ijerfetjte. 0er Bootsmann unb jwei meiner Ceute
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mußten nun ^infer^er gefd)idt werben, um ben tapferen Krieger surütf--

^ubringen. tiefer fyatti ben ganzen Äaufen bis 511 bem 0orfe t>or fid)

fjer gejagt, f)ter machten bie (Eingeborenen jebod) Aalt, unb ein mafjrer

6teinregen bämpfte ben Aelbenmut beS Verfolgers bermafien, i>a$ er

fid) fd)leunigft jurücf^og. 3)ieS ermutigte mieberum bie 3nfulaner ju

einem ©efamtangriff, unb id) mar frof), als id) enblicf) alle Carte in

ben 93ooten fjatte unb burd) bie Vranbung geljen fonnte. (Einige

6d)üffe gelten jmar bie Angreifer in refpeftooller (Entfernung; bennod)

erreichte unS eine ^Itija^l if)rer ^urfgefd)offe, gtüdlid)ermeife obne

6d)aben anzurichten. ?uid)bem mir burd) bie Vranbung gelangt maren,

fe^te fid) ber gange Aaufe in aller 9\u^)e auf ben Sanbftranb unb

fd>aute unferer meiteren (Einfd)iffung an Vorb beS 6cf)onerS 51t.

Öbgleid) mein ^lufentljalt auf ber 3nfel im ganzen faum jmei

6funben bewerte, fonnte id) mir bod) ein red)t gutes Vilb oon ben

(Eingeborenen machen.

©er £ppuS ift unjmeifellmft auSgefprod)en melanefifd), aber bie

üerl)ältniSmäfug o-ielen 3nbioibuen mit lorfigen, faft ftraffen Äaaren be-

meifen aud) t)ier ben mifronefifd)en (Einfluß, <5>ie Männer finb oon

3?iittetgröjje, bunfelbraun unb red)t fräftig gebaut. 33efd)neibung mürbe

bei allen angetroffen, felbft bei »er(;ältniSmäfug Keinen 5\naben, fo baf?

bie ^ro^ebur bereits im frühen Lebensalter oorgenommen merben mu§.

0ie 5lopft)aare mürben mittellang ober furj getragen; eigentümlid) ift

bie 33arttracl)t, inbem bie Scanner ben 5\innbart mad)fen (offen unb 511

^mei bis oier langen gebref)ten 3öpfen orbnen, bie bis an ben ?utbel

f)erabl;ängen. 3Bof)l bamit bie langen Vartloden bei etmaiger Arbeit

nid)t im 3Bege finb, binbet man bie (Enbcn mit einer 6d)nur jufammen

unb befeftigt bie (entere um ben ÄalS, fo bafj bie 33artfpifjen unter

bem &irot liegen. (Einige alte Männer l;atten müfte, bufd)ige Vollbarte

oon graubrauner ^arbe ol)ne Coden, auf meld)e man fonft rcd)t ftol$

fd)ien. ftopflmar unb 93art ift, menn nid)t infolge beS ^UterS ergraut,

t)on tieffd)mar5er ^varbe unb oerrät, bajj eine Ve(;anblung mit ge--

branntem Ralf nid)t ftattfinbet. (Ebenfo maren bie 3ä(;ne blenbenb meift,

ein Q3ett>etS bafür, bajj ber ©enufj oon Vetel ben Leuten unbekannt ift.

Sämtliche Scanner finb oöüig nadt,'unb aud) bie ^emSmufcfyel ift un-

bekannt. 0ie 2öeiber finb fleiner als bie Scanner unb etmaS geller;

bie itopfljaare maren bei allen turg gefd)oren; id) fal) junge Leiber,
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meld)e fautn bem itinbeäalter entmad)fen, aber fd)on Butter maren,

unb btefetn ilmftanb glaube id) es jufdjreibcn 511 bürfen, ba$ ba$ ganje

meiblid)e ©efcfytectyt ben ©nbruef machte, alä ob e3 übermäßig frül; ge-

altert fei. Qie 3öeiber trugen nad> mirronefifd)cr Sitte einen gewebten

93aftfdi>ur5, ber ring£ um ben Unterkörper reichte. (E$ cjefancj mir,

einzelne 'Seile eine3 Q33ebffuf)(c^ ju erlangen, (eiber o(;ne angefangenes

©etoebe; (eiber ging biefer ^unb in bem fpäteren $lufru£r oerloren.

Sin fo(d)er QBetperfcfyurg ift efma 125 Sentimeter (ang unb 50 3enti-

meter breit unb auS jmei Stütfen jufammengencujjt. Sie finb fel;r rof)

au3 naturfarbenen cPanbanu3blattfafern angefertigt unb gleichen grob

gewebten 3uteftoffen. Übrigen^ merben bie Sd)ür5en, nad)bem fie ge-

mebt finb, nod)ma(3 überarbeitet, inbem bie Leiber bitfere Tvaferfcbnüre

mitte(ft eineö Pfriemes burd) bie £äng$fäben fd)ieben, fo bafj eß fd)eint,

a(3 ob ber (£infd)(ag au3 abmed)felnb bünnen, gebre(;ten ^äben unb

birferen, ungebre(;ten Strähnen b^Ui)t. 3d) tonnte einen fo(d>en Sd)ur$

ermerben, ber beutlid) bie 9cad)bearbeitung jeigt. ©anj junge 3?iäbd)en

tiefen oöllig naeft (;erum.

^ie 3nfu(ancr fc^einen feit (anger Seit oon aüem äußeren ©nffafj

abgefd)nitten 511 fein. 3d) beobachtete keinerlei Sd)tnud unb mit ^lus--

naf)me einiger läng(id)en Joolsfctyüffeln feinen J5au3rat. 'Sin ©eräten

maren rof) gearbeitete Sribacnaärte t>or(;anben mit einer fautn braueb-

baren Sd>neibe. 3)ie Mingen maren mittetft eineä geflochtenen 33aft--

ringeö an einem tnieförmigen Stiel befeftigt.

5)ie Speere, ober richtiger ßangen, finb 5 biä 6 3)?eter (ang, aus

bem fyattm &0I5 ber Jtofoöpalme rol; gearbeitet, notbürftig geglättet

unb oon großer Scbmere, fo ba$ fie gerabe nid)t 31t ben furd)terregenben

Tßaffen gered)net merben rönnen. Sie merben i(;rer Scbmere mögen

and) nxdjt gemorfen, fonbern nur im 9cabfampf aU Stojjmaffe oer-

menbet. 3eber fieb barbietenbe Knüttel mürbe baneben als 3Baffe be-

nut3t, unb bie 5?orallenfteine maren überbaupt bie mirtfamften 93ertei=

bigungämtttel. Somobl Männer mie Leiber »erftanben e$, fauftgrojjc

Stücke mit großer "präsifion auf meite Strecken 511 fd)(eubern, unb id)

mar berjlid) frob, a(ö ict> bei bem fpäteren Eingriff erft au$ Söurfbiftona

gelangt mar. ^Intlänge an Sanft <$flatfy\a§ geigten fid) barin, bar?

einige ber Sangen am Hinteren (£nbe in ein Stüd 33ambuöro$r gefefooben

maren. <5)ie itfanoeä finb einfacbe Sinbäume, oorn mie hinten jugefpüjt
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unb mit bem üblichen Ausleger unb Sd)mimmer; bie meiften ^a^rjeuge

maren für §tt>ei ober brei 3nfaffen berechnet, jebod) lag am Stranbe ein

größeres S^anoe, i>a$ wotyl gegen ^elm SCftann 511 faffen oermod)te. <5)ie0

mar an beiben fpitjen (fnben mit einer Q3er5iernng oerfefjen, befteljenb

au£ einem »orftel)enben $nauf, ber eine entfernte Ä(;n(id)feit mit einem

t>aä -Viani meit aufrei^enben 3ifd)fopf Imtte, obgleid) id) nid)t behaupten

miü, ba$ er nnrflid) einen fo(d)en oorftellen follte.

Qlufjer ben oorf)er genannten ^ifcfygeräten maren nod) etma 3 9D?eter

lange Angelgerten oorljanben mit einer 5 bi3 6 Steter langen gebreljten

Angelfd>nur. ^ür y->od)feeangeln fyattz man ferner einen Apparat, ben

id) juerft al$ einen abnormen 5?opffd)mutf ber unö in ben 'Jafjrjeugen

entgegentommenben Männer anfaf), meil biefe ilm berma^en in iljren

Coden befeftigt l;atten, bafj er über ben dürfen t)erabbaume(te. 3d)

fanb jebod) fpäter, ba$ ber Apparat bem ^ifd)fang bient. (fr befielt

auS jmei gebogenen ©erten, bie berma^en aneinanber befeftigt finb, ba$

fie eine (£llipfe bilben mit jiemlid) fpifjen Snben. 3)er längfte §>urd)--

meffer mar etma 50 3entimeter, ber furjere etwa 25 3entimeter; ber

elliptifd)e 9vaum 5tt>ifd)en ben ©erten mar mit einer braunen, papier--

bünnen 6ubftan
t5 betreibet. Um biefen Apparat mar ber £änge nad)

bie Angelfd)nur anfgemidelt. 2ßeber bei biefem ^Ipparat nod) bei ben

Angelruten beobachtete id) "Jifc^afen; \tatt beffen maren am (£nbe ber

£d)nur jmei bünne, sugefpifjte Äol^ftäbdjen 51t einem 5lreu5 oerbunben,

meld)eö moi)l ben Angeraten erfe^te; fie erinnerten an äf)nlid)e ©eräte

in ben ©ilbertinfeln, bie f)ier namentlich gum 'Jang fliegenber 3nfd)e

benutzt merben.

<S)afj ein 93err"ef)r mit QSBeifjen mol)l nur ganj auesnafnnömeife ftatt--

gefunben, mol;l meiftenö mit etma oorbeifegelnben 6d)iffen, bemieö ber

ilmftanb, ba$ teinerlei (frseugmffe mobemer 3nbuftrie oorfjanben maren;

ber einzige barauf beutenbe ©egenftanb mar ein eiferner Sd)iffßnagel,

ber in einem Artftiel befeftigt unb ju einer fcfymalen Sdmeibe geformt

mar. §)ie ©egenftänbe, bie id) »erteilte, mie Äobeleifen, Keffer, perlen,

Spiegel unb Armringe, erregten allgemeine unb aiu)altenbe 33emunberung.

(£3 gelang mir nid)t, bei ber gän^lic^en Hnmöglicbfcit einer münb-

lid)en L£erftänbigung ben tarnen ber 3nfel ju erfahren: bie 33e§eidmung

auf ben harten als Squalu) 3*lanb (6türmifd)e 3nfel) mu§ unbebingt »er-

morfen merben. tiefer 9?ame, ber t>on kampier ^errüljrt, besiegt fiel)
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mal)rfd)ein(id) auf (gmirau unb nicf)t auf tiefe 3nfel, bie mit ber ^3e--

fc^rcibuncj <S)ampterS burcfyauS uicl)t übereinftimmt. 'Der eigentliche (£nt--

betfer ift ber Snglänber ßcutnant $ing, ber auf feiner 9veife »cm

6r;buet> nad) ISatama am 19. 3)?ai 1790 im £d)iffe „(Supplt)" bie 3nfel

juerff filtere; feine OrtSbeftimmung 150° 31' öfttic^cr £änge unb 1° 39'

fübüd)er Q3reite ift annä^ernb ricf>ticj. (£r benannte bie 3nfei nad)

IBatfrn £end), bem "Befehlshaber ber ^Dcarinefolbaten, unb bis auf

weiterem follten bcu)er alle anberen tarnen »erfdjnrinben unb ber Name
^end)infe( beibehalten werben. SXxixq gibt nad) ben 3nbit>ibuen, bie il)in

in ben itanoeS 51t (£efid)t tarnen, eine recfyt gute ^efd)reibuncj ber 3n--

fulaner, bagegen ift feine öd)ä^ung ber ^eüölferung, bie er auf gegen

1000 (Seelen angibt, aud) für jene 3eit üiel 51t (;od) gegriffen. 3)ie

fleine 3nfel märe nid)t imffanbe, eine fold)e 33et>ötferung $u ernähren,

benn bie Rotoäpalmm finb nur fpärlid) vertreten unb tragen aufjerge^

mölmlid) fleine Nüffe; aud) ift bie 3nfet bemalbet, unb jwar geigt ber

'Saumbeffanb, ba$ größere 'pflanjungcn niemals einfriert tjaben. (einige

£arornollen, nid)t größer als eine S^inberfauft, waren »erlauben, ba--

neben fdjienen jebod) bie ^rüd)te beS ^anbanuSbaumeS unb bie beS

Inocarpus edulis ein Äauptnaf)rungSmittel $u bilben. 3)er ^Vifd)fang

ift {ebenfalls bie Äauptquelle, auS welcher bie 3nfulaner il)ren 93ebarf

an Nahrungsmitteln begießen.
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^^Siefc ©ruppe bilbet genufferma^en i>a$ norbn>eft(icf)e (Sinbgueb jener

/̂ s langen, gestimmten 5^ette von 3nfeln nnb 3nfetgruppen, welche

fid) annähmt von Süboften nad) 9?orbn>eften erftredt nnb bie 9?eu--

fjebriben, bie Satomoinfeln nnb 9ceumed(enburg mit 9?euf)annover um=

fajjt 'Sie ungefähre Sage ber ©ruppe ift 3tvifd)en 1 ° 50' unb 2 ° 50' füb--

licf>er breite unb 146° unb 148° öftlicf>er £änge. Sie beftef)t au$ einer

größeren ioauptinfel unb 5a()(reid)en Keinen 3nfe(n unb 3nfe(gruppen.

0ie erftere ift etwa 50 Seemeilen lang unb 10 bi£ 15 Seemeilen breit

mit einer siemlid) gebirgigen Oberfläche, bereu t>öd)fte Erhebungen an*

näf)ernb 900 90?eter erreid)en.

3n Keinen Qlbftänbcn von ber 9iorbtufte ber 3nfe( liegt auf bem

vorgelagerten Korallenriff eine Keine ^njaf)! von 3nfeln. ^Skit %ofyU

reict)er finb biefelben jeboct) ber Süb-- unb Süboftrufte vorgelagert, mo

fie fiel) 51t einzelnen Meinen ©ruppen vereinigen, bie §um ^eil in recf)t

beträchtlicher Entfernung von ber ioauptinfel gelegen finb. <3)ie be-

beutenbften biefer ©ruppen finb im Offen von ber ioauptinfel San

©abriel unb San 9?afae(, im Süboften bie 3efu^9)?aria--©ruppe, im

Süben bie ©ruppen Sanft ^Inbrett? unb Sauft ^atrief, 3ucfer()utinfel,

ioeufet) oberinfei, unb nod) weiter füblicb bie ^urbmnfetn unb bie Elifabetf)--

infeln, etwa 40 bi£ 45 Seemeilen von ber ioauptinfel entfernt.

3)a3 ^afjrmaffer 5tvifd)en biefen 3nfe(n ift infolge ber jafjlreidjen

Korallenriffe für bie Sd)iffaf)rt nid)t of)ne ©efal;r, um fo mel;r ba bie

vorl)anbenen Karten nod) fel)r ungenau finb. 9\ed)t gute ioäfen unb

Qlnferpläfce bietet bie ioauptinfel an verfd)iebenen Stellen, unb aud)

jmifd^en ben Keinen 3nfeln ber vorliegenben ©ruppen finb gefd)ünte

Liegeplätze vorl;anben.

3nfolge iljrer gebirgigen 9tatur fd>eint bie 3nfel nid)t von großer

^öebeutung für tropifetye ^Igrifttltur 51t fein. 'Sie ©efamtgrö^e beträgt
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allerbingS etma 1900 Quabratfitometer, b. i. bie ©röfje »on 6ad)fen--

Coburg unb ©otl)a, aber nur ein geringer £eil biefer 'Jlädje bürffe fid)

für Kulturen eignen. 3ftöglid)ermeife finb im 3nnern ber 3nfel nod)

auSgebelmte $äler unb Aod)fläd)en oorlmnbeu, bie fid) für Einbau eignen,

jebod) t>orberf)anb fönnen mir nur nad) ber Q3efd)affen(;eit ber Stufte

urteilen, i>a biSber nod) fein ^eifjer über 3 (Seemeilen inS 3nnere

gebrungen iff. 3)er Q3oben iff, fomeit mir nad) ben bisherigen Er-

fahrungen fd)(ief?en bürfen, t>on t>or5üglid)er ©üte. 3)aS 5llima iff feucbf,

aber nid)f ungefunb, ba bie auf ben übrigen 3nfeln be£ *2lrd)ipel$

graffierenbe Malaria l)ier nid)t fel;r ffarf 51t fein fd)eint.

9?euerbing3 fyat man in ber beuffcben treffe bie 3mecfmäfugfeif

ber Anlage einer Q3erbred)erfolonie auf biefen 3nfeln erörtert. ES iff

ju münfd)en, t>a$ biefer ^lan nid)t 5itr ^uöfülmtng gelangt. 'Sie Er-

fahrungen, bie Englanb, ^ranfreid) unb anbere Räuber in biefer 33e--

^iefjung gemacht, laben nid)t §ur 9?ad)af)mung ein. 0aö Softem t)af

fid) überall als foftfpielig IjerauSgeffellt, unb bie Erfolge, bie man fid)

v>on ben Sträflingen alß 5\oloniffen oerfprad), blieben meit f)infer ben

befd)eibenffen Erwartungen jurürf.

©ie ^lora unb tYauna ber 3nfeln unterfd)eibef fid) nid)t mefentlid)

r>on berjenigen ber übrigen 3nfeln beS cSiSmardard)ipe(S. Sd)mein unb

Äunb finb r>orl;anben, bau erffere aud) in oermilbertem 3uffanb. 3n

ben ??iangrooefümpfen (;auff bau 5\rofobil in 5iemlid)er ^Injal;!, ein

Sdjrerfen ber ganjen ^eüölferung; Sd)ilbfröfen, fomol;! Chelone

midas mie imbricata finb ffellenmeife nod) immer red)t ^afjlreid) unb

merben eifrig oon ben Eingeborenen gejagt. 5)a3 xOceer iff reid) an aüer-

t)anb 'Jifcfyen, unb bie bid)ten Kälber ertönen oon beut forfmäljrenben

©irren ja()lreid)er ^aubenarten, t>on benen Carpophaga oceanica bie

(;äufigffe iff.

<3)te Entbccfer ber 3nfeln Ratten fd)on ^u jener 3eit feint lid)e 3u--

fammenftöfje mit ben Eingeborenen, unb ber Q3erfe(;r mit benfelben l;at

fid) feitbem nid)f mefentlid) geänberf. Überfälle t»on Sd)iffen unb

Ermorbung iljrer 33efaf5img iff l;eute nod) eine leiber allju f)äuftg

mieberfel;rcnbe Erfd)einung, unb trot) mieberf)olter eruffer 93effrafung

t>on feiten ber 5?aifer(id)en Q3ermaltung iff nod) (ein Qäknbel gefd)affen.

Äänbler unb ÄanbelSnieberlaffungen fönnen fid) nur auf ben fleinen ifo-

(ierten 3nfeln galten, mo bie QäSevfcen mie in einer ^eftung l;aufen. 3n
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ben testen Sauren finb nid)t unbebeutenbe Quantitäten Trepang unb

^erifd^ile »on bort auö in ben ioanbel gebrad)t morben; neuerbmgä

fdjeinen jcbod) tiefe JöanbetSqueßen aUmäl)(id) ,^u »erfiegen, £)er Äopra--

banbcl ift wegen langete großer Jtofospalmenbcffänbe nid)t t>on 93e--

beufung.

3)ie 93eöölferung biefer 3nfe(n erinnert un3 üielfad) an bie

^papita öon Neuguinea, mit benen jte äu^ertid) »tele \Ü(;n(id)feiten fyat.

(Sine reine 9\affe Reiben mir jebod) and) fner nid)t oor un$. <2ef)r »icleö

2lbb. 60. Partie auf ber 3nfet £ou.

beutet auf Q3ermifd)ung mit einem hellfarbigen ??ienfd)enffamm, wenn

auet) bie
cPapuaeigentüm(id)feiten bie t>orf>errfd)enbeu finb. (Sin Q3erfef)r

mit ben gegenüberuegenben 3nfe(n auf ber .Stufte oon Neuguinea finbet

beute nod) ^tatf, ob biefe 93erbinbung bafiert ift auf althergebrachter

Kenntnis ber ßage biefer 3nfetn, ober ob jte eine jufäUige ift, (äfjt ftd>

nod) nid)t mit ©emif^eit feftfteüen. 3m 3al;re 1897 traf id) auf ber

Keinen 3nfet 3acquinot in ber 6d)outen-- ober £e ^aire--@ruppe jtt>ei

5\anoe£ au$ ben ^bmiralitätöinfeln. <S>iefe "Ja^rjeuge lagen forgfättig

gegen bie (Sonne geformt am Stranbe, unb bie 3nfaffen waren leid)t oon

ben 3acquinotteuten 51t unterfd)eiben burd) il>re abn>eid)enbe Äaarfrtfur
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wie burd) ben ganzen &abitu£. Sie waren, fcwiel icf> Perftanb, t>on

ber 3ucferf)utinfel unb Ratten auf tt>rer ^af)rt bie ^urbpinfeln be-

rührt, wof)in fte periobifrf>e 9\eifen machen, teile! um Sd)ilbfröten §u

fangen, teilä um au£ t>en bortigen SlofoSbeftänben Öl 511 gewinnen. Sie

fd)ienen mit ben 3acquinotleuten auf freunbfd)aftlid)em ^ufje ju freien

unb machten mir begreiflich, bajj fte bereite brei Monate l)ier weilten

unb erft in weiteren brei Monaten bie 3vücfreife anzutreten gebäd)ten.

2Jud) in ?ceuf>anno»er machen fte gelegentlich einen 33efud), um bä ein-

tretenber günftiger ©elegenljeit wieber tyre Äeimat aufjufucben. 3>afj

auf ben meftlid) gelegenen Snfeln, wie £uf ufw., it)r Cfinflufj beutlicr; ju

ernennen ift, werben mir bei ber 33efpred)ung biefer 3nfeln feljen.

3f)re engere 93erwanbtfd)aft mit ben Stämmen auf ber &üffe t>on

Neuguinea fctyeint unter anberem aucf) baburd) gefenn^eicftnet $u werben,

bafj man bei tynen fel;r f;äufig bie prononcierte femitifd)e Otafenform

antrifft, bie jebem 93efud)er jener ©egenb pon Neuguinea auffällt, unb

bie im ^itfmarcfarcfnpel nur in bem weftlicben ^eupommern wieber auf-

tritt, beffen 33ewol)ner unftreitig mit ben Neuguinea--^papua eng Per--

manbt finb. Sonft finb fte wohlproportioniert, oon mittlerer Aöl;e.

<5)a$ Äaar ift frauö, aber weniger bicf>t als baä ber °Papua; bie fpiralige

0rel)ung ber einzelnen 5?opfl)aare, welche 5. 93. in Oceupommern (©ajeüe--

balbinfel) unb Oceumecflenburg bie eigentümlid)en for^iel^erartigen Q3üfd)el

erzeugt, ift weniger ausgebilbet, unb e£ ift nid)f feiten, 3nfulaner mit

(otfigem, ja mit ganz fd)ticr;tem ^olpuefierbaar 311 gewahren. ^Ider--

bingä ift biefe (i
:
igentümlid)teit mol)t zum großen ^cil ber ^)ier gebräud)--

lid)en ^ufftod)erung, refpeftioe bem dämmen ber 5\opfl)aare 5115U--

fcfyreiben.

3)ie Hautfarbe ift bei einigen Stämmen l;eller wie fonft im ^iö--

marcfardnpet; bem Sd>oiolabebraun ift gemiffermafjen ein licfytereä ©elb

beigemifd)t, wefches jumeilen bermafjen bau Übergewicht l)at, ba$ bie

Äautfarbe berjenigen ber gellen Samoaner gleicbfcmmt. Solche ^välle

fd>einen eö ju erlauben, auf eine (innmanberung au$ 'polpnefien ober

??iirronefien 511 fd)lie^en. ©ie 9)fa>änu$ unb Ufiai baben jebod) bie

'Jarbe ber ^ewol;ner ber ©ajedebalbinfel.

©eifrig fcbeinen bie 3nfulaner eine l)öl)erc Stufe einzunehmen a(£

bie übrigen 73ewol;ner be$ ^iömartfarcbipel*. Sie finb lebl;aft unb

leicbt erregbar. Sie begreifen teid)t unb erlernen fpielenb allerlei





Karte der Ad ra

146*

^um^lMra,^^^^^

30'

Murr^f^f

KokosT>äzi7ne
'•

' Western!?

*******
o Saiden Felsen

ALacrit-l

*&**

Larsen R?

naOJi (D'Entrecastaux- IJ

{<#%% fSrihml.)
147<

^V^^vSori (midi) Ä 1»

^ —»^sNSS'

(ZiLckerkutl.)zso!
Stuarts*
tm.'

i
Jöhnsi

urovs

o

^&

Y- * Purdy I? ^Mole-Z.

UfausZ.
&
Abb iL

3°

ro zo t-a so£m

Sydney3*

146" 30' 147°

Dr M.Groll gez.



liialitätsinseln.

30* 148°

itsJuzron 2°
Pongapt

ülmiau. JjOSJUF8 *

Tak SS. GabrielI) ™

anders Sp.

»Dover J?

%
Tttianu

Anabiil

-. (; George U/yMßi r? * n
Sinsa

*

NäuncL^oon
fltalebfri) la. Vandola.)

Rambut
(Jesu-Ma

10

na

s-
30'

«ig
Balual IS.Patrick Dzoon

i ztsc7wberl.

a o

hVäsabeihl)

3°

S7ierdur7ie J2* •'
.

Äreis&f

30' 148°

Beilage zu Parkinson, Dreissig Jahre in der Südsee.





OV

gs

3

&

M





Cbaraftev i>er (Eingeborenen. 353

Verrichtungen, bie anberen Eingeborenen nod) lange ate eine fd)were Qluf=

gäbe erfd)einett. (Einige Knaben, bie in ber fatt)olifd)en SQttfftonsanftalt

fiel) aufhielten, (ernten bort mit übcrrafd)enbcr Sd)ttelligfett Cefett nnb

Schreiben, nnb einer berfelbett fd)rieb nad) 9\ücffet)r in bie ibeimat Q3riefe

an i>cn später, ber il)n unterrichtet l)atte. 93ei bem ^öefttd) auf etwa

v>orfpred)enben Schiffen befet)en jte fiel) alleö aufä eittgeljenbfte unb

tan(d)en unter fict> tf>re "Beobachtungen aus;, wobei fte eine fet)r grofje

3ungenfertigfeit entwickeln, bie oon ©eftiuulationen mit ibättbett nnb

Firmen unterftüfjt wirb. 3m ©egenfat) 5.
c8. ju bem Q3ewor)ner ber

©agette^albinfel ober bem Salomonier, ber in ftoifct)er 9?ut)e alleg be-

trad)tet, ol)tte eine hielte 5U »erstehen, mag e3 tt)m ttod) fo nnmberbar

erfd)cinen, ergebt fid) ber SOZoänuS in lauten ausrufen beß Staunend,

unb wenn ber ©egenftanb nid)t niet-- unb nagelfeft ift, muf* man ein

fcf>arfe« ^luge auf it)n t)aben, benn wenn er eine ©elegent)eit fie(;t, e£=

famotiert er mit großer Fingerfertigkeit unb ber erftaunlicbftett ©eifteS--

rttlje ben benutnberten unb begehrenswerten ©egenftanb in fein 5\!örbd)en

ober in bau langsseits liegenbe Fat)v5eug. §)iefe Kleptomanie bringt it)n

l)äufig in Unannehmlichkeiten, bie 51t allerlei 3anf unb Streit führen,

wobei er feinen 9ftttt geigt, inbem er 51t feinem nie weit entfernten Speer

greift unb bie gemachte 93eute l)artnäccig uerteibigt. hierbei fommt

nun eine weitere ©genfd>aft 511m 93orfd)ein, welche il)n bem Äänbter

fef)r gefät)r(id) mad)t, nämlid) feine Jointerltft unb feine 93erftellung3--

gabe. ioeimlid) bie 3Öaffe bereit r)altenb, t)eud)elt er bie liebenSmürbigfte

???iene, ba& auSgelaffenfte, freunblid)fte 2Befen, um in einem un=

bewachten ^lugenblicf, ben er btitjfdjnell erfpät)t unb ol;ne Säumen be=

nutjt, bem 9ftd)t3a()ttenben ben ^obeSftreid) 511 oerfetjen. Faft alle

Überfälle werben nad) biefem Softem in Sjene gefegt; erft erfolgt bie

ft)ftematifd)e (£infd)läferung be£ 93crbad)te3, waü manchmal £age unb

^öocfyen in %tfprud) nimmt; t>a$ Opfer glaubt fid) oon feinen befreit

^yreunben umgeben, bis it)n ein Schlag über ben 5lopf mit ber fct)arfen

^Irt feinen 3rrtum, leiber 511 ]pätr erfennen läf?t. Qa§ grofje Über--

gen»id)t unb ben großen Q3or5ug ber Feuerwaffen febon lange erfennenb,

l;aben fiel) bie 3nfulaner in ben (etjten fünf 3a()ren namentlich bemül;t,

in ben 33efÜ5 oott ©cwet)rett 511 fommen. <§)a bieS auf bem Qäkge

be£ ^aufd)()anbel3 nid)t möglict) war, baben fte nad) ber oben ge--

fd)i(berten 93?etl)obe fid) auf öorfpredjenben ÄanbelSfalwjeugen unb auf

Martin fon, Sreifjig 3af>re in ber Säbfee. 23
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.öanbelSftationen if)ren 93ebarf ju beden gefud)t unb finb burd) ifjren

(Erfolg nun nod) gefährlicher gemorben tt>ie in früheren 3af)ren, ba fie bie

erbeuteten tVeuermaffen gefcf>tcft l)anbl)aben unb ben gegen fie auSgefanbten

Strafeypebitionen energifdjen 2öiberftanb leiften, fo bafj biefelben in ber

9?egel o^ne großen (Erfolg bleiben.

Qie 3nfulaner fclber teilen fid) in brei grofje Stämme, welche fid>

3D?oänuS, 9ftatänfor unb ilfiai benennen. ^)ic erfteren bemol;nen bie

Stufte, bauen il)re 0orffd)aften am Stranbe ober auf bem 9\iff in fladjem

2Baffer, unb ifjre Käufer ftefjen ftets auf
c
Pfäf)fen; bie (enteren finb

93emol)ner beS 3nnern unb bauen il)re Äütten auf ber ebenen (Erbe.

Qk 3)?atänfor bilben ein 9Q?ittetglieb jttnfdjen beiben, fie finb *2lder--

bauer, aber aad) Sd)iffer, wenn aud) nid)t in bem tylafc mie bie 9)}oänuS.

3)er 3)?oänuS be5eid)net mit bem 3£orte llfiai einen (Eingeborenen, ber

in einem geroiffen ^bljängigfeit^uftanb oon il;m ftel;t. Q3on jeljer ift

ber xWoanuS als 93el)errfd)er beS <3fteereS burd) ben 93efÜ3 oon ^afjr-

jeugen, als gemedter unb »erfd)lagener bem 3n(anbbemof)ner überlegen

gemefen, unb in ber Qat f)ält er oielfad) fjeute nod) bie ©en>alt in

Äänben, inbem er ben llfiai jmingt, t$m 9?al)rungSmittel $u bauen unb

biefelben gegen geringes (Entgelt ober o(;ne alle Vergütung an il)n ab--

5ugeben; ein ä()nlid)eS 93erl)ältmS, n>ie mir eS 5. 95. auf ber ©ajelle--

fjalbinfel 5ttnfd)en llferbett>ol)nern unb ^öaining finben ober in 93ougain--

oille 5mifd)en Stranbbemof)nern unb Q3ergbemol)nern.

3n ben etl)nograpf)ifd)en 9ftufeen finb bie (Er^eugniffe unb ©erätc

ber 3nfulaner gut vertreten, unb am auffälligften finb barttntcr mo^)l bie

Speere mit ben t)aarfd)arfen Obfibianfpiijcn. (
s2lbb. 61.) <SMe letzteren gibt

eS in allen ©rö^en bis ju einer Sänge oon 25 3cntimeter. <5)ie Spitze,

ttne bie beiben Sd)nciben, meld)e burd) ^lbfd)(agcn Heiner Splitter ent-

ftanben finb, l;aben bie Sd)ärfe einer oorjüglicfycn Staf)lfiinge. 3)aS

breite (Enbe ber klinge ift teils burd) llmmidlung, teils burd) Q3er-

fittung mit jerftofienen ^arinariumnüffen in einen Äoljfdjaft eingelaufen,

ber gelegentlich gefdjmtttf unb anbermeitig ornamentiert ift; bie 6d)ni^e--

reien l>aben als 9ftotio f)äuftg bie menfd){id)e iVigur ober bie eineS 5lro--

tobileS, meld) letzteres mir überhaupt in allen Sdmujereien ber 3nfulaner

oielfad) oertreten finben. ©enau mie, bie Speerfpitjen ftnb bie Spieen

ber §)old)e Ijergeftellt, bie gemiffermafcen als Speere mit abgebrochenem

Aoljfcfyaft bejeic^net merben fönnen. <£He <S)old)e merben jebod) nur in
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feltenen fällen alä Söaffen gebraust unb »ertreten mefate^r unfere

Keffer, ©a bau Material für Speer- unb <©olcf>fph)en nid)t überall

üor&anben, ober bic 3ufuf)r nid)t ben 13ebarf ju beeren imffanbe tfr, fo

finbet man neben ben Obfibianfpeeren aud) folcr>e mit £olafph)en, and)

ix>ot?l fotd)e mit ben eingefettet! langen Stapeln ber 9Rod)e. <£tne Slrt

»on $rieg$art, befte&enb au« einem gcfd)ni$rcn, ornamentierten &©%=

\)lbb. 61. Speere »on ben ^Ibmirolität^infettt.

fd)aft, bem eine Obfibianfltngc recbtminflig eingefügt ift, tturb tyt unb

ba mobl angetroffen; id) glaube jebod), bafc man e£ l;ier mit einem

©egenftanb 511 tun l;at, ber oon ben »erfd)(agenen (Eingeborenen aU

y>anbelöartifet angefertigt wirb. 95or etwa 20 3al)ren famen biefe

\Ürfe nod) nid)t in ben fonft fefjr reichhaltigen Sammlungen oon bort

»or unb erfebienen erft in neuerer 3eit auf ber 93ilbfläd)e. Äcrr

Dr. S^iteniuS bilbet alterbingä in feinem Söerfe 33anb II, Seite 128

eine folebe Slyt ab unb gibt aU Äeimat bic 3nfel ^ibelo (richtig 'pitilu)

23*
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auf ber 9"corbtufte ber ioauptinfel an, ermähnt jebod) nid)t, ob er

©elegenl)eit gel;abt, biefe ^Irt in ©ebraud) 511 feiert, 33ei ber 'pitilu

genannten 3nfe( l;abe id) in früheren 3af)ren eine groj?e %i5al)l oon

bewaffneten Eingeborenen beobachten tonnen, aber feiner berfelben Jjatte

als ^äkffe eine foldje Slrr, aud) ttmrfce mir feine angeboten, trofj eineS

lebhaften ^aufcfy^anbetS, bei bem aüeö unb jebeS angeboten murbc.

03 gen unb Pfeile, auSfd)tiefjtid;) für 3agb5mecfe oermenbet,

follen l)ie unb ba oorrommen; beulen finb mancherorts gcbräud)lid),

jeboct) immer in ganj geringer 5lnga^)l unb im 5lampf v>on meniger 93e--

beutung.

Steinarte mürben mobl niemals als Waffen oermenbet; fie finb

l;eute oollftänbig aufjer ©ebraud), faum i>a$ eS bem Sammler ge-

lingt, bie klingen ot>ne Raffung 51t erlangen. 3m ©ebraud) maren

§tt>ei oerfd)iebene Slrte; eine berfelben mar fel;r primitio l>ergefteUt, in-

bem bie auS einem garten, laoaä(;n(id)en ©eftein l;ergefte(lte 5\linge ein--

fad) in baS biefe Enbe eines keulenförmigen StücfeS &ol§ eingelaffen

war. Sie uutrbe unb mirb mobl beute nod) »on ben llfiai »ermenbet.

Eine anbere $lrt tyatte ben wohlbekannten fnieförmigen ioolsfftel, woran

bie klinge feftgefd)nürt uutrbe. ©iefe klingen beftanben teils auS ge-

febärften ^erebrafebueefen, teils auS ^ribacnafcbale, teils auS einem grau-

grünen ©eftein. 3)ie 'Jorm biefer ^Irte bat fiel) bis auf bleute noen

erhalten, nur finb bie Stein- ober ??cufd)elflingen oerfdmumben unb

f)aben bem Aobeleifen ^lafy gemad)t. ©ie Stiele finb nid)t feiten ge-

fd)nifjt unb ornamentiert. 'Sie ??toänuS unb xOtatänfor befafjen biefe

\Hrt "värte.

©eräte finben mir in großer 'Jlngatyl, in ben oerfd)iebenfteu formen

unb ben oerfebiebenften 3meden bienenb.

©ie Töpferei tritt l;ier mieber auf unb mirb in yemlid)em Um-

fange betrieben, meü baS Material faft überall oortjanben ift. 3>cnnocb

f;abcn ficl> aud) fyfcv nüe in 9ceuguinea gemiffc 3entren auSgebilbet,

Welche biefer 5lunfffertigfeit befonbere Pflege angebeiben (äffen unb

bereu Erjeugniffe infolgebeffen oollfommener finb. 'Sie gcmö()nlid)fte

Kopfform ift fpbärifcb, bie Öffnung oerengt ober eingefdmürt unb mit

einem nad) aufjen gebogenen ?vanb oerfeben. ES gibt jebocl) aud) £öpfe

ol;ne biefen 9\anb, faft oon ber ^yorm einer tiefen Sd>ale. QSBaffer-

früge auS £on finb fein* gebräud)(id), fie l)abcn jmei Öffnungen, bie
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tuird) einen £töpfel auö t23ananenblatf ober and) mitfelft eineS &0I5--

ftöpfetö *>erfd)Ioffen finb. 3nfolge il)rcr "porofifeit finb beriet löaffer--

beljälter oorjüglid) geeignet, t>cn 3n(;alt tify\ $u erhalten, SHe >ber-

ffettung ber Töpferwaren iff biefelbe wie auf ben öatomoinfetn nnb

Neuguinea, ©ie 3Beiber fannneln ben £e(;m, froefnen ityn, puloerifieren

nnb fel)(emmen i(;n nnb richten eine SOfange beS plaftifcben 3ftaferia(eS

in 'Jorm großer klumpen ober kugeln (;er. AanbmerfSgerät iff ein

flad)eS, fpacfytetartigeS <2tücfd)en £ol§. 3uuäcl)ff wirb ber 73oben aus

einem flad) geköpften Stüd £e£m geformt, Daran legt man Ißülfte beS--

[elben 3)iaferialeS nnb ftopft bicfelben mit ber Spachtel flad), auf Der

3nnenfeite bie linfe Äanb a(3 QEÖiberffanb tyaltenb. Sine Ornamentierung

ber £öpfe iff nid)t üblid), t)in nnb wieber gewahrt man einige einfache,

mit bem (3Hngemaget eingeritzte Linien.

^ujjerorbcntlid) d)arafferiffifd) finb bie großen ©efäf^e, bie §um

aufbewahren bes gewonnenen 5\!otoSö(ei$ angefertigt werben, nnb bie

man (;änfig in ben grofjen ^aln^eugen als ^ranSporfgefäfje ftel;f, wogu

jte fiel) infolge i(;rer lln3erbred)licl)feif beffer eignen, als bie oergäng--

lid)eren Töpferwaren. QaS ©erüff biefer ©efäfje bilbet ein engeS

Tvled)twerf auS ben ^Blattrippen einer befonberen ^yarnart. -Jcad)bem

bie Tyorm bcS ©efäfjeS l;ergeffellt iff, wirb baSfelbe innen wie aufjen mit

einer £age ber jerffampften ^arinariumnufj beffrid)en nnb bann 511m

froefnen ber 93?affe aufgehängt. 9aiel) wenigen Sagen iff ber Übergug

trotfen unb baä ©efäf? fertig; man rann barin irgenbwetd)e ^ylüffigfeif

aufbewahren, namentlid) bienen biefe Söpfe als 33el)älter für $>a$ i^ofosöl,

baS oietfad) jur Subereitung ber Speifen Q3erwenbung finbet. §>ie lln-

^erbred)(id)feit biefer ©efäj$e gibt benfelbcn ben Sonwaren gegenüber

einen großen QSor^ug; leere ©efäfje werben nnfanft in einer (£cfe über-

einanbergeworfen, ol)ne 6d)aben 511 nehmen, fie l;alten einen berben 6tof?

auS, of)ne 311 berffen, nnb wenn bie
cparinarinmfcf)id)t abfpringf, fo läf?t

fieb ber «3d)aben leid)t auSbeffern. 3)ie formen biefer ©efäfje finb fel;r

oerfd)ieben, ebenfo bie ©röfje. (Einige galten üwa 1 ßiter Öl, anbere

bagegen jwei bis brei Sinter, ©er 93oben iff flad) gum ^lufffellen auf ben

Srbboben, mancbmal iff ein nad) aufjen ffel)enber breiter tvufwanb an=

gefegt; bie baud)ige ^orm beS ©efä^eS enbet (;äufig in einen fd)lanfen

ymlS mit einem weiten auSgefebmeiftcn oberen ?vanb; anbere finb unten

breit unb oerettgen fid) nael) obm\ wieber anbere l;aben bie baud)igc
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<5orm ber Slod)töpfe. Um bau ©efä£ in ber Äütte aufhängen 51t

fonnen, umgibt man ben unteren 9vanb beäfelben mit einem biefen,

mutftigen 9?ing au3 9\otanggefled)t, worin ber gufc be£ ©efäfjeS pafyt.

Q3on biefem QBulft au£ gef)en brei ober oier 9\otangfd)nüre an ben

leiten nad) oben unb finb über ber Öffnung 5U einer Öfe »ereint.

©anj f)eroorragenb finb bie Stiftungen ber Eingeborenen in ber

AerffcUung oon größeren unb Heineren jootjf d)alen. ©ie gebräud)-

<2ibb. 62. $o(af$ttffe( üon ben SlbmiraUtätäinfein.

tiefte "Jorrn ift fretärimb, unb ber <£>urd)meffer variiert oon 15 bis 511

125 3entimeter <£>urd)meffer. ©iefe Schalen rul;en auf oier runben aui

bem 93olten gefertigten 'Jüjjen, bie je nact) ber 9\unbung be$ ^obenö

länger ober rur^er finb. 0er obere 9\anb ift rroSrunb unb 3nnen- toie

^ujjenfeite forgfältig geglättet. <S)er Slujjenranb ift in ber 9vegel mit

einem banbartigen Ornament oerjiert; am forgfältigften finb jeboef; bie

großen über ben O^anb f)eroorftef)enben angefeuert Aenrel gefd)m$t,

mc(d)e ben meiften biefer 6d)a(en angefügt finb ; fie bienen au$fct)Iiefjlicb

aU Ornament ba fie fid) infolge il)rer 33efeftigung nid)t 511m Äeben ber

manchmal fet)r fct)tt>eren öd)a(en eignen. (^Ibb. 62.)
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^113 Guttue für biefe bmhl bienen bie Figuren beS 9!)?enfd)en,

be3 Sfrofobtleg unb be£ 93ogel£, in Q3crbinbung mit einer ^ierlid)en

»Spirale, wintere Saaten ahnten bie ^orm eines 93ogc(3 (^Ibb. 63) ober

einer <3d)tlbfröte nad), S^opf nnb Qti)to<ax% finb mit bem al3 (5d)a(e ge*

formten Körper au3 einem totüd gefd)nitjt. ßängticfye flache »Späten (;aben

l;äufig fd)ön gefcfynitjte Aenrel, ein Ärofobil oorfteüenb; bann nnb mann

mirb aud) eine Zierform, mie Sd)mein nnb iöunb, in rea(iftifd)er ^uä--

^Ibb. 6i. $ol&fd>ale in ©eftatt eines "Söget*. SlbmiraUtätäinfeln.

fü^rung jur l3d)ale geformt, inbem man ben Körper be$ £iere£ oom

?\ücfen tyer autyotylt. (^Ibb. 64.) ©a biefe öd>a(en in ber 9?egel au$

bartem fiolg IjergefteUt finb, fo bezeugen fie einen nid)t geringen ©rab

v»on ^ertigfeit, um fo mef)r ba ba$ frühere Äanbmerf^eug 51t ben unooü--

fommenften feiner *2lrt gered)net merben barf. 0er ©rmerb mobemer

(fifengeräte fyat fykv, mie überall, nid)t bie alte 5?unftfertigfeit gefteigert,

fonbern einen 9\ücfgang berfelben herbeigeführt.

^ie Äolgfdjalen merben sunt Äerrid)ten mie §um auftragen ber

oerfd)iebenen ©erid)te benutzt. "2113 6d)öpf(öffel gebraucht man, wenn

nötig, ornamentierte, an$ einer falben S?oro3fdni(e beftebenbe ©eräte
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mit einem fd)ön gefirnißten Stiel. Sie t>ielfad)en formen biefer ßöffcX=

ffiete (äffen fid) in Drei gro^e Äauptgruppen teilen. 'Sie erfte biefer

formen ift ein f(ad)e£ 73rett, burd)brod)en gefdjnifjt unb mit Serben

unb fleinen Sreietfen ornamentiert; bie formen finb ccfig nnb mein*

ober weniger qnabratifd) ober red)tedig; biefe Stiele fter>cn immer mit

ber breiten ^Vläcbe bem ©efä^e 5ugefel;rt. Sie jmeite ^orm l)at Stiele,

in benen bie Spirale oorl)errfd)t; fie fte^en immer red)tminflig 511m Löffel.

^Ibb. 64. S)oltfd)aie in ©eftatt eine$ »terfüfjtgen Stereo, ^bmiralttötöinfetn.

Sie britte Tvorm geigt in ber Ornamentierung oerfdnebene -Jiermotioe,

aud) mol)l ??ienfd)enfiguren, oerbunben mit bcn »orl;er betriebenen beiben

formen. G(;aratteriffifd) ift bie überaus gro^c ??cannigfaltigfeit ber

Ornamentieritng. (93gl. *2lbb. 65.) Sie ©inbilbungStraft ber Sd)ni^er

läfjt immer neue formen entftef)en.

(fin eigentümliche^ ©erat, bejfen ^eftimmung lange 3eit »ernannt

unirbe, ift eine '2lrt oon Äafen, (jergeftellt auä einem etwa 20 3enti--

meter langen, keulenförmigen Äoljftabe, in beffen bicfcreä Cfnbe ein

(
yemlid) langer, gefrümmter (£berl)auer red)tmintlig eingetrieben unb »er-

teilt ift. (£3 mar lange Seit al3 „Äatyafcn" befannt, mol)l feiner ©röfk
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wegen, obgleid) es ber 'Jorm nad) räum älä TVanginftrument bienen

konnte. QBeitere ^adjfragen l;aben bann in fpäteren Sauren ergeben,

bafj biefer Äafcn, an einer Stange befefrigf, bagu bicnt, gewiffe ^rücbte

»on ben 93äumen abzubrechen.

^lu^er ben Dotier betriebenen QBaffertöpfen fteüen bie Eingeborenen

aud) <2öafferflafdjen auS ben Sd)a(en ber SMoSnüffe f)er. 93on

biefen gibt eS §wei Wirten. 0ie eine befte(;t auS einer glattgeriebenen

9cufj mit kleiner Öffnung, nid)t feiten burd) ?\elieffd)nifierei mit er-

habenen Ornamenten öerfe^en, ber anberen ift auö 33ambu£rof)r ein furjer

ioalß angefetjt. $113 Q3crbinbungömittel bient jerffampfte ^arinarium--

nuf$, nnb in bie bid aufgelegte 3ftaffe werben, folange biefelbe nod)

nid)t troden ift, allerfjanb Ornamente eingerußt.

Obfibianfplitter wie fd)arf gefd)(iffene ^Pertmutterfcbalen bienen aU

Keffer, bie (enteren namentlid) bei ber Verrichtung ber (Efjwaren, bie

erftercn mef)r bei Schnitzarbeiten. ^KS oiclfad) oermenbeter Pfriem

bient and) ber 9\od)enftad)el.

*2llS "Stfcfyereigerät bebient man fid) ber s2lngeü)afen; tiefe waren

früher au* £rod)uö l;crgefteUt, finb jebod) bereit? üon bem mobernen

^ifd)(;afen oerbrängt. daneben wirb ein me£r§infiger ^vifd)fpeer,

jebod) nid)t fef)r t)äufig, oerwenbet, unb al£ Äauptgcrät bienen 9ietje

»on oerfd)iebener ©rö£e unb 'Jorm, fomie Ocef^amen. 0a? 9?iaterial

511m Äerftcüen ber 9?efje fertigen bie (Eingeborenen, namentlid) bie ilfiai

nod) t)entigentage£ an. (E$ ift ein feinerer ober gröberer 3mirn, aus

einer ^aferpflanje l;ergeffellt, oon großer Starte unb ©auer^aftigteit

<3)ie einzelnen Käfern werben ineinanber gebrel;t, nid)t geflochten. <S)ie

"pflanze, roe(d)e biefen Stoff liefert, ift biefelbe, bie aud) auf ber ©ajelle--

fjatbinfel bagu oerwanbt wirb.

93on ben 'Jatjrjeugen ber 3nfulaner (;aben fowof)! 93cofelet) dou

ber Gt;allenger--(£rpebition wie "profeffor £f)ileniuö auöfül;r(icr)c 93efcf>rei-

bungen mit betaillierten 3eid)nungen gegeben. (i
:
3 finb feetüd)tige

Q3oote, mit benen es möglid) ift, weite Seereifen 51t machen, wie wir

gefe(;en (;aben, biö nad) 9?eu()annooer unb bis 51t ben Sd)outeninfe(n.

0er Körper befreit aus einem ausgehöhlten 33aumftamm, bie 33orb--

mänbe finb auf beiben Seiten burd), eine plante erf)öf)t. <3)ie beiben

(Enben finb verlängert burd) &ot&fcf)näbeI, me(d)e an ben 73ootrorper

angebaut finb. ©iefe Sdmäbel finb tüelfad) verliert, teil? burd)
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Sdmitjeveien in ber ^Vorm eineä 5trotobiltopfc*<, tetf^ burd) n>ei£e ÖOit(a=

fd)neden, bie mit ffarfen ^inbfäben befeftigt finb. 0er Ausleger treibt

eine auö aneiuanbergclegten Stäbchen (jergeftellte 'Plattform, unb eine

folcfye ift and) auf bei* gegenüberlicgenben Seite angebracht, etwaü fd)räg

in bie J5ö£e ragenb. ^Inf tiefen ausbauten l;oden bie l'eute beim

Segeln ober bewahren bort ü)re Speere ober irgenbmelcfye ©egen--

ftänbe, bie 511m Transport fommen. Sin 3)iaft mirb t?or ben 'SluSleger-

ftäben anf bem Q3oben be$ S^rgeugeS errichtet unb burd) einen am
\Hu*leger befeftigten Stab mie burd) £aue, me(d>e nad) 00m unb tönten

gefpannt finb, in ^ofition erhalten, ©er 9ftaft fyat am oberen (Jfnbc

eine ©abel, über n>e(d)e ba$ §nu läuft, bau 511m (Empordienen beä

»iereefigen tOßattenfcgetö bient ; biefeä ift jttnfcfyen jmei Stangen befeftigt.

©rofce ^af^euge fmben manchmal gtt>ei 9ftaffen unb Segel. £)ie 9\uber

finb oon ber gewöhnlichen ^orm mit breitem lanzettförmigem 93latt,

meld)eß eutmeber mit bem Stiel au£ einem Stüd gefd)ni$t ober an

biefem burd) ftarfe Q3inbfäben befeftigt ift. 3n feinem 5?anoe fef)lt ber

3öajferfd)öpfer mit nad) innen gebogener Joanb^abe, So mie bie beiben

(Enben be£ ^a^r^eugeö finb aud) bie (Gabelungen ber 9)?aftbäume mit

Sd)ni^ereien »eruiert, befteljenb au$ rautenförmigen (Einkerbungen tt>ie

au£ ftilifierten ÄYofobiltopfen.

3)ie ©orfanlage ift, nrie id) bereite früher ermähnt Ijabe, bei

ben brei Stämmen oerfd)ieben. 3n ber ix'onftruWon ber Ääufer unter-

fd)eiben fie fiel) jebod) wenig, menngleicf) bie Käufer ber 90toänuö immer

auf ^fäblen errichtet finb, bie ber ilfiai unb ber 9)?atäntor auf ebener

(Erbe fteljen. Sin weiterer £lnterfd)ieb ift ferner, ba$ bie SDtotäntor

größere Sorgfalt auf ben ^öau »erwenben, unb bafj bie ©orfplä^e

fauberer unb in ber Einlage gefd)macfooUer finb.

£)ie iöäufer ber 9)?oänu3 finb in 9\eil;en am Straube entlaug,

manchmal aud) aufö 9\iff f)inau$ gebaut, unb bau <2)orf liegt nad) ber

See 51t oöllig frei unb offen, <S>ie 9?tatänfor bauen tyre ©örfer im

2Balbe, unb wenn irgenb möglid) auf fteilen, fd)Wer zugänglichen Äö^en

unb .Joöfjenrücfen, wol;l ber größeren Sid)erf)eit fjalber. ©emfetben

3wecf bleuen bie feften 3äune, womit bie 3)orffd)aften umgeben finb.

3ftand)mal ift es ein 3)oppelzaun, bermafjen angelegt, bafj ber innere

bie eigentliche <£>orffd)aft unb ben §>orfplat> umgibt; ber zweite 3aun,

in einiger (Entfernung oon bem erften, umfcfyliefjt einen mit 5\ofo£-- unb
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33etelpalmen lote mit Bananen bid)t bepflanzten ©ürtel; l;ier tummeln

fid) bie Sd)rocine ber (Eingeborenen nnb rönnen bie 3)orffcf)aft fo roenig

bcläftigen, rote in ben umltegenben 2£alb entTOetcfyen. £ücfen, bte ntcf>t

bis zum 93oben reichen, ermöglichen ben (Eintritt Qk geroblmticben

2Bof)nf)äufcr finb fcbmutflofe Aütten, »on etroa 5 bi* 6 9fteter £änge,

3 big 4 3fteter 93reite unb feiten über 3 3fteter Äöt)e. §>ie 93ebact>uttg

beftel;t aus ben blättern ber Sagopalme, n>e(d)e über etroa Kofterlange

Stöde gebogen nnb mit einem bünnen Stäbd)en bid)t am Stocfe burdv-

ftod>en roerben, um fie in il;rer Cage 511 erhalten. ©eflod)tene &oto$=

blätter bienen aud) roo(;l biefem 3roecf. 3m 3nneren ber ioütten ift

bie (Einrichtung oerfcfyieben, je nad)bem fie ben grauen ober ben Scannern

alö ^Bofjnung bienen. 'Sitten gemein finb bie niebrigen, tifd)äbn lieben

~Pritfd)en auf öier, manchmal fttnftooU gefdmittfen deinen, roelcbe ben

3nfaffen nid)t nur als Scfytafftätten bienen, fonbern aud) ben $ifd) »er=

treten. 3n bem "Jrauen^auä ift ber 9?aum befcfyränrt burd) ein ben

ganzen ??iittelraum einnelnnenbes ©erüft, roorauf ^öpferroaren, (

2öaffer=

unb ölgefäj^e, 5\*örbe mit (Elmaren unb allerlei ©erat aufgeffapelt finb;

auf bem 93oben liegen ferner bie 00m ^elbe gegolten £arofnollen unb

anbere 9caf;rung0mitte(. <3)ie 3)iännerl)äufer finb ttwaü geräumiger,

roeil f)ier bae oorbefd)riebene ©erüft fef)lt, aber Ijängenbe 33orbe ober

ein Aufbau in ber ??citte beherbergen bie $afd)en, ba* 33etelgerät unb

bergleid)en unb öor allem eine gro^e ^ln^al)l oon (Speeren.

2öeit größere Sorgfalt »erroenbet man auf ben 33au ber 3ung-

gefelleiu)äufer ober roie man fie rool)l richtiger nennen foll, bie 93 er--

f a m m l u n g 3 1) ä u f e r b e r 9ft ä n n e r. $luf "Pfoften, ©ebält" unb Qad)--

ftubl baben bie eingeborenen 3immerleute il;re größte ©efd)idlid)tnt

oerroenbet, unb einzelne §eite finb mit 5?erbfd)nittornamenten unb mit

bem aud) l)ier roieberfeljrenben 5?rofobilfopf gegiert. 9?ogelfiguren roie

groteste menfd)lid)e ©eftalten in ganzer ©röfje ober ??ienfd)enropfe

fommen ebenfall? oor. ©iefe geräumigen Ääufer, manchmal 40 "Sfteter

lang unb 12 Bieter breit unb bis 511111 Airftbalfen 8 SDReter f)od), enthalten

aufjer ben fauber gefdnuttfen 'Pritfcben unb einer großen ^lujafjl oon

Waffen, bie £ropl;äen »ergangener \Yefte in ©eftalt ber Unterkiefer t>on

Scbroeinen ober &u$ru£. \Üuf Stangen unb ©erüften ift ferner ba*

StammeSeigentum ausgeftellt; bunte ©laßperlen, (Eifenroaren, Spiegel

unb bergleid)en meljr.
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(£& ift begreiflich, ba$ btc Eingeborenen, bie in il)rem auftreten

fo otel (5tut$er£afte3
(̂
ur <2>d)au tragen, aud) einen ^o^en (2ßerf anf

Sd)mudfad)en alter $lrt legen. Sie erinnern barin lebhaft an bie 7x-

mol)ner Neuguineas, Sd)on baburd), baj^ fie auf 9veinlid)feit be$

Körpern galten, befunben fie, ba)i il;r Äufjereä n)nen nid)t gleichgültig

ift. Slm gebräud)lid)ften ift bie 93emalung beS^örperS burd) rote

^yarbe ober beS ©efid)tes burd) rote, fct>tt>ar§e ober meiße Linien unb

tupfen über Stirn, fingen, 9?afe unb "^Bangen. JoatSfcfynüre auä

einl)cimifd)en weisen 3)iufd)e(ptättd)eu, in ber Neugeit erfettf burd) oiel=

fache Schnüre au$ meißen ©(abperlen, ftnb unerläfjtid), ebenfo forg=

fältig gefd)liffene SrocfyuSarmringe mit eingeritten ??cuftern auf ber

Qlufjenfeite. Auf feine 'Jrifitr oermenbet ber Süngling eine aujjcrorbent-

lidjt Sorgfalt, ©a$ traufe ioaar wirb burd) einen ftetö bereit gehaltenen

Stamm anfgeftod)ert unb aufgelodert, bi3 eö mie eine 3Bolfe über bem

ganzen 5?opf liegt, mand)tnal in ber 3)citte forgfättig gefd)eitelt. ©iefe

5^ ä nunc werben mit großer Sorgfalt ^ergeftellt; fie befielen aus! neben*

einanber gelegten 93(attrippen ber ^ofoäblätter, bereu Enben in einem

mit ^arinariumfitt überzogenen ^afergefledjt fteden; biefeä (fnbe ift viel-

fad) ornamentiert unb bunt bemalt.

3Me burd)bol;rten Öbrläppd)en werben mit meinen ^erlenfcfynüren

biebt ummicfelt ober mit 5?ofo£nußfd)eiben oerfeben, unb aud) bie 9tafe

mirb nid)t oergeffen, beim oon bem burd)bobrten Septum t)erab baumelt

an einer ^erlenfctmur ein 18 bis 20 3entimeter langer runber, unten

fpitjer &Uib, au& £ribacnamufd)el gefd)(iffen unb mit eingeritten Örna--

menten oerfeben. 0urd) bie 9uifenfd)cibemanb geftedt trägt man auch

einen faft ooUffänbigen Oxing au$ 5lofoöfd)ale, in ber ??iitte ctma

1 3entimeter breit, nad) beiben (fnben fpit? julaufenb. 2ll£ 93erfdj>öne=

rung be£ ©eftd)te$ mirb aud) bie eigentümliche 93ilbung oon 3al)uftein

an ben 93orber5äbnen be£ Oberkiefers angefeben. ©iefe Ablagerung ift

manchmal fo ftarf, t>a$ fie bie Oberlippe in bie Höbe fd)iebt unb über

biefelbe tjeroorragt; ftc mirb forgfättig gepflegt unb burd) ^lbfd)leifen unb

Schaben regelmäßig geformt. 0a3 33eteltauen fd)eint bie 33ilbung biefcö

fonberbaren Sd>mu<feS 511 begünftigen, ber übrigen^ anfd)einenb eine

Auszeichnung ber Häuptlinge unb ber einflußreichen Männer ift.

s?lußer ben bereite ermähnten joatöbänbern finben mir mit benfelbcn

in 93erbiubung einen ^ruftfebmuef , äl)nlid) mie mir fokten auä
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tfteumecftenburg in ©eftatt beS kapkap fennen. §)er ödnnutf befielt nüe

in ??eumecflenburg auS einer £ribacnafd)eibe, jebod) feiten fo bünn wie

bort; bie 9\änber finb ftetS mit einem auS feinen Linien beftefjenben ©rei--

ecfornament »ediert, weld)eS fid) burd) ben ftcf) barin fammelnben Sdjmutj

fd)mar;$ »on ber meinen Sd)eibenfläd)e abgebt. 0ie burd)brod)ene platte

auS Gd)ilbpatt, welche auf ber ^ribacnafcfjeibe liegt, ift niemals fo fein

gearbeitet tt>ie in 9?eumedlenburg. 3)aS dufter ber 0d)i(bpattfd)eibe

ift jutocilen »ollftänbig unregelmäßig. ©ie Abbilbung 46, meld)e eine $ln=

%al)l »on kapkap auS 9?eumedlenburg wie auS ben AbmiratitätSinfcln

§ur 0arfteUung bringt, §eigt beutlid) ben großen llnterfdneb in ber

Ausführung.

3n feiner ganzen ^racbt ^eigt fid) ber (Eingeborene beim ^anj.

x*l\d)t nur ift bann bie 5lörperbemalung eine fefjr forgfältige, fonbern

eS fommen auch (sd)mudfad)en jutn 93orfd)ein, bie man im täglichen

ßeben nid)t gewahrt. 9camentlid) geictynen fid) bie Ar mb an ber,

Slniebänber, ©ürtel unb ßcfyurje auS, bie eine eingeljenbe 93e--

fcbreibung oerbienen. Afö Aauptmaterial für bie Äerftcüung biefer

©egenftänbe bienen bie Keinen 4 bis 6 Millimeter im ©urcfytneffer

fjaltenben unb ctma 1 Millimeter bieten (5d)eibd)en, meld)e auS bem oberen

bieten (Enbe einer gewiffen Keinen (Eonuäfcfynetfe Ijergeftellt werben.

©tefe Keinen ^piättdjen oerfte(;t man 51t Armbänbern unb ©ürtetn 51t

»erarbeiten, meiere als fel;r gefcbmadooU begetcfynet werben muffen, ©anj

(;ert>orragcnb finb gerabegu bie ßcfyur^e, bie auS fold)cn ^tättc^en l)er--

geftellt finb. £aufenbe biefer
c
ptättci)en werben für bie Anfertigung

eines fold)en ^dwrjeS oerwenbet, unb biefelben traben ba(;er in ber

Äeimat einen nid)t unbebeutenben 3Öert, fo ba$ eS nur bie reichen

£eute ober bie Häuptlinge finb, bie fid) einen berartigen ihtruS leiften

tonnen. 0ie ©röße biefer ^anjfdjutße (^Ibb. 66a) ift fel;r oerfd)ieben, fie

oariierf in ber breite oon 15 bis 40 3entimeter, in ber £änge oon 20 bis

60 3entimeter. 0aS obere (Enbe befte(;t 5unäd)ft aus einem bid)ten

Q3aftgefled)t, baS pm $eil mit bunten ^apageienfebern beftidt ift; an

bies ©efled)t reil;t fid) nun ber auS aufgereihten Mufd)elplättd)en be-

ftefjenbc eigentliche (Sctjur^, in bem eingefügte fd)Warje 3)citfd)elplättd)en,

eine befonbere Art t>on OLoiyfamen unb oerfd)iebene anbere (samentmic

Mufter bilben. 0ie beigegebene Abbilbung wirb, beffer tt)ie irgenb-

weld)e 93efd)reibung, einen begriff geben oon ber außerorbentlid)en
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Sorgfalt, welche man auf bie Serfteüung oerroenbet, \vk »on ber Sd)ön--

f>eit ber Arbeit.

$lud) bie QBeibcr tragen bei hängen einen Sdutr^, welcher jebod)

bei weitem triebt fo forgfättig gearbeitet ift alö bie 9ftännerfcf)urse.

0er ^Beiberfduirj (Slbb. 66b) befreit au$ einem mcid)en, gefcfymeibigen

6tütf 9\inben5eua,, ba$ auf ber Oberfläche in flehten SHbftänben mit^robbeln

a b

*2lbb. 66. 6d)urac oon ben 'sHbmiralttätäittfettt.

a ajjännerfdn'rä ; b Ißeiberfcfeurj.

au$ 3ftufd)elptättd)cn, Goir-- unb anberen 6amen!crnen unb Q3ogeifebern

benäht ift. <2>er untere 9vanb befreit auä einer 9\eif)e t>on f;erabf)ängenben

3ftufd)elptättd)en mit Samenfernen an ben (fnben. 'Beim 'Sanj trägt

man einen fo(d)en 6d)urs ttorne, einen anberen hinten, unb beibe

werben burd) einen ©ürtel feftge(;alten. ©ar jierlid) »erfreuen e$ bie

jungen 9)Kibd)en unb grauen, folcfye S^örperbemegungen au3
(
sufüf)ren,

welche bie befristen 6d)ur5c in fcfnuingenbe 93emegung fernen, unb bie£

fd)eint in ber Qat ber Äauptjmect be$ Dauses ju fein, benn wenn nad)
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einem befonber* gelungenen ^>a* bie 6d>urje fid) malerifd) unbMiH

fdnoenfen brutt ftetf ein lauter Beifallsjubel au*.
1*"'Sc trifft man M>1 tan betartige 6*«* bie nid)t mit em-

gefü^tem europäifd)en Material, namentlid, mit ©lagerten unb bunten

6oJe*e«, «* *•«* fa9en .erfaßt finb unb baburcMn 6cr,on *t

.

bebeutenb eingebüßt l,aben. 0ie angeborenen fernen md)t 5u begreifen,

ban bie ^eimifd)ung europäifd)er ©rjeugniffe ben Söert u)rer ursprüng-

lichen £d)mudfad)en oiringert; auch hier ift biefe ^c»or5ugung eure

päifcber 3nbuftrieer,eugniffe mobl au* bem ©e»l entrungen, ba|

alle =tteue bem Sitten »or5u5
ieben ift, eine Grfcfteimmg, bte nur ja auch

melfach bei Stulturoölfern beobad)ten fönnen.

3u ben Schmucrfachen mufc fchliePch and) mobl bie etgentutnltcbe

T>eni*mufcbet gerechnet werben, mit melier man im«e ober beim

W bie (Sichel ** mannten ©liebe* bebeeft. ©tefe 3Rujc*e ift

ftet* eine mittelgroß Ovula ovum, auf bereu äußeren meinen ffa*

febraffierte dufter eingebt finb. 0er innere öebnetfengang mir
>

tetl--

meife berau*gefcblagen unb in ben fo entftanbenen 6<W *" <^ el

mit bem Präputium eingeklemmt 0a* ©erat mirb »on ben ermahnen

maffenfäbigen Eingeborenen ftet* in einem «einen geflogenen Beutel

an einer 6cbnur um ben ÄatS ober unter ber <2lcbfel getragen, )o t>a*

tf ftet« in Bereitfchaft ift. analoge ed)mucfgegenftänbe finb im* au*

bem BiSmarcfarchtyet mir au* 6anft <%latti>\a* Mannt, bagegen finben

mir auf Neuguinea eine ähnliche T>eni*bebecxung, menn and) hier nicht

au* einer 3>Mcbel, fonbern mie am Slngripbafen an* einer Keinen

Kürbi*art bergeftellt.

3um ©ehmuet gehören mahrfcheinlich and) bie Äaarbüfcbel unb

anbere Ornamente, bie man auf tfrieg*fabrten an einer ©ebnur um ben

Satt binbet, fo baf? fie oom Warfen auf ben 9*ücten berabbaumeln.

©ie Äaarbüfcbel finb oon »erfchiebener Cänge unb baben oben eine Öfe,

Mird) metebe bie 6cbnur gebogen mirb; ber berabhängenbe biefe 3opf ilt

umfd)nürt unb bie ümfebnürung mit bunten Lüftern bemalt; i>ai untere

<£nbe bilbet ein faft fauftgrofeeS 5r>aarbüfcbel. Rubere xttaefenornamente

finb an? £0(5 gefchnt$t unb ftellen ftilifierte SKenfcbenftguren bar, and)

mobl tfrefobile unb Ärofobilföpfe, ^cbilbhöten unb Jifcbe; am charaf-

teriftifd)ftcn ift aber ber -Tiatfcnfdmuirf au« inenfcblid)en Oberarm- ober

aud) 6chenfcMnocben, woran ber Gänge nad) bie geftutjten 6chwungfet>ern
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beä ^regattoogels bid)t aneinanber feftgebunben tt>erben, fo bafj nur ber

©elenftopf beS Änoctjenä ^eröorffe^t; eine 3mitation biefeä Sd)mutfe$

befreit auS einem Äoljffab, ebenfo umfd)nürt mit 'ivrcgattoogelfebern,

baä l)eroorftel;enbe (£nbe, bem ©elenftopf entfpred)enb, in ©effalt eineä

9D^enfd)enfopfeö gefd)nit}t. unliebe ??atfenornamente, toenn aud) in

anberer Ttoxm, fennc id) nur au£ ben ©atomomfeln, mo fie al£ Amulett

gelten, bau ben Präger im Kriege gegen 33ermunbung fd)ütjt. 33ie((eid)t

liegt in ben \Mbmiralität£infeln ein äf)nlid)er ©ebanfc ^ugrunbe.

(£rmäl)nt muffen ferner merben bie§um95etetfauenbienenben

©erätfd)aften. <2>ie ^alfbeljälter ftnb in ber "Regel fjergeftellt auä

einer länglid)en, in ber 9Dcitte eingefd)nürten Stürbtglart, auf beren gelber

OberfIäd>e bunfle, fpmmetrifd)e 3eid)ttungen eingebrannt ftnb. tfteben

biefen 5türbi£flafd)en fie(;t man jebod) aud) ©efäfje au$ ^Bambueirofjr,

beren Seiten bann ebenfalls burd) eingebrannte dufter oerjiert ftnb.

©an^ aufjergemöl)tttid)e Sorgfalt oermenbet man jebod) auf bte $ytx=

fteüung ber langen Äol^fpacbteln, mit benen man ben gebrannten Statt

au$ ben 5?alfbel)ältern f)eroorl)olt. <£>iefe Spad)teln ftnb au$ einem

bunfeln Ä0I5 angefertigt, bau untere (£nbe fpad)telartig abgeflacht, bas

obere (£nbe jebod) burd) eine forgfältig gefd)ni^te 93er,yerung ornamen-

tiert. $113 Hauptmotive finben mir l;ier abermalö bie mcnfd)lid)e 'cVigur

unb ben 5?rofobilfopf.

SUä Srauerjetdjen für ^erftorbene tragen bie näd)ften ^er--

manbten, fomol)l Männer mie 3öeiber, eine eigentümliche S?opfbe=

bedang, bie in unferen Sammlungen nod) feiten vertreten ift. <3)iefe

&opfbebeduug, la genannt, befielt au$ einem fteifen, aber bod) bieg--

famen Stüd ^öaumrinbe, auf beiben Seiten mit einem gtänjenben,

fd)marjen Äar^über^ug. 0ie3 Tnered ift etma 25 bi£ 30 3entimeter

lang unb etwa 14 3entimeter breit, an beiben (£nben ftnb je bret ge=

flod)tene 33änber angebrad)t, ebenfalls fdnoarj lädiert, meld)e an ben

(£nben Schnüre tragen, bie im Warfen beö ^rägerö jufammengebunben

merben. ©iefesi Stopfbanb mirb auf ber fd)mar5en 7v(äd)e baufig mit

perlen unb 3)cufd)c(plättd)en in oerfd)iebenen ^Ittorbnungen verliert.

3d) l)abe biefe ^rauerjeic^en nur in ben 3)orffd)aften ber SDcatänfor

angetroffen unb glaube, ba$ fie biefem Stamm eigentümlicb finb.

3)ie 9D?atänfor, ober mie fie fid) in il)rer eigenen Spracbe benennen,

^Ocaranfol, ftnb überhaupt in ber ^Inferttgung von Scbmud aller
s
2irt

^arfinfon, ©reinig 3af>re in ber Sübfec. 24
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fowie in ber Äerftellung aller 3tmmermann3ar&etten unb Scfjnifjwerfe

bert 3PcoänuS wie ben Hfiai weit überlegen. Sie finb eö, roe(d)e tf>re

ioütten mit gefd)nit$ten Pfeilern nnb ©ebälf t>crfe(;en, fie fertigen bie

großen unb Keinen iootäfcfyüffeln an, ja felbft ber Kanoebau ruf)t fjaupt--

fäd)lid) in il;ren Äänben.

<5)ie in bem T^orl)ergel)enben befd)riebenen ©egenftänbe rühren 5um

allergrößten $eil oon ben 9ftoänuS unb ben ??iatänfor f)er, namentlid)

oon ben le^tgcnannten, bie tfjre (frjeugniffe an bie elfteren abgeben.

9Dcit ben ilfiai finb wir nod) wenig in ^erüljrung gekommen. Soweit

id) biefelben bei einem 33efud)e beS ^fablborfeS IMtobe, nörblid) t>on

ber 3nfel tftbnwal, gefe^en fyabi, wo einige auf 33efud> weilten, fd)ienen

fie mir »on ben xÜioänuS forperlid) wenig t>erfd)ieben §u fein, obgleid)

ber AabituS eines 33ergt>o(feS ftarf ausgeprägt war, namentlid) in ber

rräftigeren 3)iuSrulatur ber 33eine unb in einer breiteren unb auSge--

bilbeteren 33ruft. 3n ben ©efid)tSäügen unterfdueben fie fief) feineSmegS

»on ben 3ftoänuS, aud) war i^re 93efteibung biefelbc unb beftanb aus

einem fd)inalen, 5Wifd)en ben 93einen burd)ge5ogenen £enbengurt. "2111er»

bingS ift tiefe ^cfleibung nid)t allgemein, bie 9??oänuS legen biefelbe

in il;ren KanoeS anfd)einenb ab, finb aud) in ben <3)orffd)aften nid)t

immer betreibet.

<S)ie 9ftatänror tragen bagegen immer einen £enbengürtel mit einem

5Wifd)en ben deinen burd)ge5ogenen, bie ©efd)led)tsteile bebedenben

Streifen. Häuptlinge ober ßeute soon f)öl)erem ?\ang tragen einen l)anb--

breiten Streifen 9vinbenseug, fomol;t vorne wie tönten von bem £enben=

gürtel bis faft an ben 93oben reid)enb, eine ^lusjeirtwung, bie wir aud)

»on einigen ber Carolinen kennen (fiefje 5.
C
S. (££riftian, „The Caroline

Islands 1
' Seite 136, bie \>lbbi(bung eineS Häuptlings auS ?vü(). 3n

ber Körperbilbung ift, wenigftenS foweit bie WatmtQV ber füblic^en

3nfeln in 93etrad)t fommen, ein merflid)er ilnterfdneb awifctyen tiefen

unb ben 3D?oänus erfennbar. 3l)re Körperfarbe ift bebeutenb l;eller,

bie Statur ift Heiner unb fd)mäd)tiger, bas 5topfl;aar ift vielfad) ftarf

lodig, bei einzelnen 3nbioibuen fogar üöllig ftraff, unb bie 9?afe weniger

breit wie bei ben 3ftoänuS unb Ufiai. ^lllerbings finbet man bei ifmen

aud) bie ausgeprägte Semitennafe. ,®ie ??catänror , Welche bie nörb--

lid)en 3nfe(n ber ©ruppe bewol;nen, l;aben biefe Svörpercigentümlid)--

feiten weniger ausgeprägt unb nähern fid) mefjr ben ^ÜcoänuS, wof)t



Äteümng ber grauen. 371

infolge engerer 93ermtfd)ung burd) ©£efdjlief?ungen mit biefen unb

ben ilfiai.

^ie 93cHcibung ber grauen iff bei ben 3ftoanus mie bei ben

??carüntor in ber ©runbform biefelbe unb befreit au$ einem auf ber

"^lufjenfeite raupen, geflochtenen ©raSfcfyurj, uo, ober richtiger jroei folgen

Scfyurjen, meiere oorn unb l;inten herabhängen unb oon einem ©ürtel

jufammcngc^altcn »erben. Q3ei ben SOfoänuS ftnb biefe ©ürtel auä

bünnen Schnüren l;ergeftellt, me(d)e oielfad) um ben l^eib gemunben

werben, äfjnlid) mie bei ben grauen t>on 9iinigo. 33ei btn "SÄoänuS

finb bie Stopfe ber Qöeiber burd)ge(;enbö oöllig raf>l gefroren, bei ben

?lbb. 67. Trommel »on ben SlbmtralitätSinfeln.

^Olatäntov nur 511m £eil; man trifft bei ben letztgenannten aud) QÖeiber

mit rurgetn Äopfl;aar ober mit einer ^yrifur in
l

28otfcnform mie bei ben

Männern. 93?it Sd)mu(f finb bie 38cU>er überall reid)lid) bebad)t;

Obren fangen oott ber oerfd)iebenften Ohrringe, &anb-- unb ^ufigelenre

finb oon breiten 3)?anfd)etten umgeben, früher l;ergcfte(lt au$ ben ein--

l;eimifd)en 9ftufd)elplättd)en, (>eute auS roten, blauen unb meinen ©läp-

perten. Äalöbänber unb Joaföfcfynüre, foroie freu^meife über bie 93ruft

gelegte Sdmüre fd)einen bei bem fd)önen ©efd)led)t befonber* beliebt

ju fein. <£)ie ©eftalt ber Tßeiber ift red)t jierlid), auffallenb finb bie

Keinen, jierlidnm S5änbe, meiere nur geringe Spuren »on Arbeit auf-

meifen. ©te Hautfarbe ift bebentenb beller al$ bie ber Scanner, mof)l

weil fid) bie 2£eiber oiel in ben joütten aufhalten, mäfjrenb ficf> bie

24*
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Männer im Sonnenfcfjein auf bem 9??eere ^erumtummeln. dl\d)t oljne

grofje Sdniucrigfeit gelang eS mir, einige ^eibergruppen §u pfjoto-

gradieren, unb aud) bieS oerbanfe id) bem Einfluf? meines 'JreunbeS

vSftar £f)iel auS 9)?atupi, ber ben eingeborenen ©amen mit feiner ganzen

berütfenben CiebenSnntrbigfeit 511 £eibe ging, unrerftütjt t>on reichlichen

'Sabatfpenben, um bie bisherige Sd)eu unb 3urürfHaltung ju üerfebeneren.

'MerbingS bin id) aud) ben Häuptlingen t>erpflid)tet, bie enblict) burd)

ein 9)?ad)tir>ort bem Sträuben einiger Schönen, menn aud) in Weniger

liebenSnnirbiger 2Beife wie mein 'Jreunb ^luel, ein (£nbe machten.

3cf) mufj §um Sd)lufc nod) bie großen Ä0I5 trommeln (^Ibb. 67)

ncu)er befd)reiben, bie man in ben Käufern ber Häuptlinge mie in ben

9!ftännerf)äufern in großer SHnjaf)! üorfinbet. ©ie ©rö^e ift t>erfd)ieben;

man trifft fleine trommeln t>on
]

2 3)ceter ßänge unb 93?onftreeremp(are

v>on 3 bis 37« SÜteter ßänge bei entfpred>enbem Umfang, ^llle befreien auS

einem einzigen Stüd £0(5, einem sollen ^lbfd)nitt eineS VaumftammeS,

ber burd) einen langen, engen Sd)litj auf ber Oberfeite ausgcfjöblt ift.

ihn biefe Arbeit 5U erleichtern, mirb aud) bei ben ganj großen (£rem--

plaren an beiben (£nben ein freisrunbeS l
J
od) gemacht unb burd) biefe

beiben £öd)er baS 3nnere ausgel)öl)lt; ift bie
s2lusl)öl)lung oollenbet,

bann merben bie beiben l
3
öd)er burd) genau l)ineinpaffenbe iooljfcfyeiben

mieber oerfd)loffen. ©iefe trommeln finb faft ausnahmslos burd) sier-

lid)e ?velieffd)ni^ereien, fomol;! längs beS Sd)li(5e3 tvie an ben Seiten-

flächen gegiert; d)arafterifttfd) ift jebod), i>a$ an beiben (£nben, a(S Ver-

längerung beS SdjliljeS eine menfcl)(id)e 'Jigur angebracht ift, unb gtt>ar

fo, bafj an einem (£nbe Stopf unb 33ruff fid)tbar finb, am anberen (£nbe

bie 93eine unb ber £romme(rorper gettnffermafjen ben Vaud) ber 'Jigur

barftellt. ©iefe ^igur ift entmeber bie eineS Cannes ober bie einer

Trvau. Von ber mir im 3)orfe ^unro auf ßou gegebenen Erklärung

tonnte id) nur oerfteljen, bafj bie Eingeborenen (2)?atänfor) in ber £at

ben £rommelförper als t>m Vaucf) eineS 9)tenfd)en anfel)en; leiber blieb

mir bie bamit verknüpfte Sage unoerftänblid). ©er $on ber trommeln,

ber n>eitf)in f)örbar ift, wirb nicf)t mie an anberen Stellen beS ^Irdnpels

burd) Stoßen mit einem Stocf gegen bie Seitemvanb hervorgebracht,

fonbern burd) Sd)(agen mit einem gebogenen Äotg von ttrva 40 3enti--

meter £änge; ber Trommler t)ä(t in jeber 55anb ein folcbes Scl)lagf)o(5

unb bearbeitet mit grofjer Sdnieütgfeit unb C^efctirflicbfeit bie Seite ber
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Trommel, eben unterhalb be3 Sd)lit>e$. ©ne Trommel- ober Signal--

fpracf)e ift ben (Eingeborenen befannt; and) §um 5ang werben biefe

3nftnunente gerührt, nnb wenn bei fold)en Gelegenheiten ad)t ober ^n
trommeln mit aller 9}}acb,t bearbeitet werben, muf? man ftarfe Heroen

bejttjen, um ba$ o^renbetäubenbe ©ebröbne ju ertragen.

(Ein 'Seil ber biefetn Abfcl)nitte beigegebenen ^pijotograplnen ift in

ben <5)orffd)afren ^unro nnb Sali auf ber 3nfel £ou aufgenommen,

benfelben Dörfern, bie aurf) oon Aerrn Dr. S^iferouS befuct)t würben.

3)iefe 3nfel ift babttrd) befannt, bafj man l;ier ben beften Obftbian

(bailo) 51U* Anfertigung oon Speerfpitsen finbet. \Jlud) auf ben beiben

'poaminfeln wirb Öbjtbian gebrod)en. dllan gewinnt benfelben berg--

mäunifd), inbem man tiefe Scf)acf)te gräbt unb bie TMörfe zutage för--

bert, bie bann nad) auberen teilen beS Ard)ipelö oerfjanbelt werben.

'Die Anfertigung ber klingen ift eine ^ertigfeit, bie nur oon einzelnen

Eingeborenen ausgeübt wirb. Auf 'poam war nur ein einziger 3Ö£ann,

ber bie Anfertigung oerftanb, in ben beiben oben genannten 0orffd)aften

auf £ou oerftanb fid) niemanb barauf, unb ein beftimmter 93Zann auä

einem 9?ad)barborfe würbe un£ als* Anfertiger genannt. Auf "Poam

gab un$ ber SHingenoerfertiger eine T^orftellung fetner 5^unft. 9?acl)bem

ein fleiner Obfibianblod forgfältig ausgewählt worben war, ergriff ber

3ftann benfelben mit ber linfen Äanb unb flopfte mit einem in ber redeten

Sanfc gehaltenen Stein im ©ewid)t oon etwa einem l;alben "Pfunb Keine

Splitter t>on ber einen Seite ab. ©ann umfaßte er ben 33lod feft mit

ber Äanb, fo ba$ bie Seiten auf ber Aanbfläcfje ruhten unb bie Tvinger

beibe (Enben feft umflammerten, führte nun mit beut Stein einen leifen,

fd)ttellen Schlag auf bie Au£enfläd)e be3 Q3lode$, unb alöbalb fprang

auf ber gegenüberliegenben, oon ber Äanb umflammerten Seite ein

langer Splitter ab, ber nun burd) leidste Schläge oollenbS 31t einer

Speerfpitje geformt würbe, ©er Öbfibian fyat anfd)einenb eine gang

beftimmte Spaltungörid)tung, unb ber Anfertiger oerftef)t eö, biefe auf--

zufinben unb bei feiner Arbeit 51t benutzen.

Äufjerft intereffant war e$ mir, in beut ©orfe auf i?ou bie $%aroa=

pflanze (Piper methysticum) in angepflanztem 3uftanbe §u feben.

©ie (Eingeborenen fd)ienen bie 'Pflanje, weld>e mit beut tUamen kä be-

zeichnet würbe, als ttwaü ganz ^Sefonbereä anzufeilen unb erzählten,

ba$ bie QTBurjeln jwifd^en Steinen gerqueffdjtf unb ber ausgepreßte Saft
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»on ben Männern getrunken werbe. §)ie joerfteflung beä ©etränfes»

ift bemnad) genau biefelbe wie 5. 93. auf ber 3nfel ^onape in ben

Carolinen.

Über bie 93e5eid)nung ber t>erfd)iebenen Stämme, bie in

bem 9cad)folgenben näl;er d)arafterifiert werben follen, will id) nod) be-

merken, t*a$ fie oon ben 9Q?oänu3 f)errüf)ren, weld>e alle Angehörigen

iljreö eigenen Stammet mit biefem tarnen bejeicfjnen. <3)ie 93ebeutung

tiefer ^ejetc^nung ift mir nid)t flar geworben, dagegen fd)eint mir

bie 93e§eicfynung £lfiai, meldte rwn 9Q?oänu$ wie ^atänfor für bie 93e=

woljner beö 3nnern ber großen 3nfel gebraucht wirb, g(eid)bebeutenb

mit ,/öott" 511 fein; id) §ief)e biefen Sd)(u£ au3 einer 93emerrung beä

Ääuptlingetf t>on 9?bruoa(, ber unö in unferem 93oote begleitete unb

auf unfere ^rage, mol;er bie ^ifdjer wären, bie auf bem ?\iff fifd)ten,

jur Antwort gab, e£ feien „Ufiai ^alobe" - - Männer ober 93olf ciuü

£alobe, einem großen 9ftoänu£borf auf ber gegenüberliegcnben Äaupt-

infet §)a£ QBort 90?atänfor bebeutet ©efict)t be$ Raubes (mata = ©e-

fid)t, nkor = £anb) unb tonnte barauö entftanben fein, i>a$ biefer Stamm
namentlich bie ber Aauptinfcl oorgelagerten 3nfetn bewo(;nt. Soviel

fd)eint mir fidler, ba$ bie Ufiai bie urfprünglid)en 93ewol;ner finb, unb

baf* bie Sftatänfor fpäter einwanberten, vielleicht von Neuguinea, wal;r--

fd)einlicf)er jebod) oon Sorben, von ben Carolinen f;er. §)ie ^ttoänus

fann id) bagegen nid)t red)t unterbringen. Sie finb meiner Anftct)t nad)

eine fpätere ©uwanberung, welche burd) il;re 3ntelligen5 unb if>re 5?riegs--

luft fid) eine l)errfd)enbe Stellung 51t erobern wußten, namentlich ben

viel tiefer ftel;enben ilfiat gegenüber, wäl;renb bie SOtatäntor imftanbe

waren, i(;re Unabhängigkeit 511m großen ^eil ju wal;ren. 3m ßaufe ber

Seit ift bann burd) ioeirat unb burd) anberweitige Q3ermifd>ung eine

teilweife Q3erfd)mel5ung namentlich ber ??catänfor unb 9?coänu3 ent-

ftanben, obgleid) beibe in vielen fällen ifjre urfprünglid)en Sitten unb

©ebräud)e beibehalten l;aben.

^ie vor()crge()enben fowic bie nad)ftel)cnben Aufzeichnungen mögen

nun wol)l manches 9teue enthalten, 3)ennod) tonnen fie unä nur ein

fef>r unvollftänbigeä ^ilb geben von einem ber intereffanteften Q3ötter--

ftämme beS Archipels. (£rft wenn -in ber ©ruppe SDttfftonäftationen

angelegt werben unb eine grünblid)e Äenntnitf ber verfcbicbencn Sprad)en

erlangt ift, tonnen wir (wffcn, umfaffenbe Auff<$tüffe über biefen Seil
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be$ SlrdjipcIS 51t erhalten. 93orber£anb ift jebod) hierfür feine
s
2luaftd)t

x>or()anben. ^er rrtegerifcfye ©eift ber 3nfulaner unb ber &af? gegen

alte Qlnfiebler, metd)e al$ unbequeme Onnbringlinge betrachtet merben,

aud) mot;l bie Straferpebitioncn, bie in ben letjten Sauren ^äuftg gegen

bie 3nfulaner unternommen merben mußten, merben nod) auf lange f)in

if)re übten ^rüd)te jettigen, fo t>a$ fetbft 9J?iffionare ntct)t imftanbe fein

werben, feften &u% 51t fäffen, ©ne "Poli^eiftation für bie ©ruppe tft

5Umr geplant unb mürbe ^ur Ratifizierung ber 3nfutauer oieteö bei-

tragen, jebod) finb bie mirtfd)aft(id)en 3ntereffen ber ©ruppe fo gering,

bafj anbere ©egenbett be3 öd)utjgebieteö mot)l mit ?\td)t in biefer iotn-

ftd)t eine Bevorzugung oerbienen.

3Benn id) nun 51t einer S d) i ( b e r u n g b e 3 ©eifte$(eben$ btefer

3nfulaner fcl)reite, fo ntufj id) gefteb,en, baf? id) ein red)t unbekanntes

©ebiet betrete. *2luf meinen furzen Befud)ett mar e3 nid)t möglid), ein-

getyenbe Stubien 51t mad)en, menn eS mir aud) gelang, f)ie unb ba

mertooüe Beobachtungen an^ufteüen unb retd)e3 93?aterial ju fammeln.

3mmert)tn blieb bann ber 3tt>etfel, ob ba$, ma$ id) aufgezeichnet, nid)t auf

einem 3rrtum meinerfeitS beruhte, ober ob man mir nid)t, mie bteö in

foldjen fällen nid)t gerabe fetten ift, eine 'Jabet aufgebunben fyatU, um

ben täfttgen Präger mögtid)ft fd)neü to^jumerben.

Bor einigen 3a(;ren mad)te ber bamatige ©ouoerneur Äerr t>on

Bennigfett mit bem 5trieg3fd)iffe „itormoran" eine (frpcbition nad) ben

^Ibmiralitätäinfettt unb brachte einige 3üttgtinge tton bort mit, Vit bem

Rater c
p. 3. 'Sfteier übergeben mürben, ©ner btefer 3üng(inge, ber

bem vüftoänuSftamme anget)örenbe ÄäupttingSfofm Ro vOcintS, ermie£

fid) at£ ungemein aufgemeett unb intelligent. 0urd) it;n erhielt ber &err

Rarer mertooUe Mitteilungen, namenttid) über ben Stamm ber 9?ioünu3.

<3>iefe Mitteilungen, bie mir t>on bem ^ufzeicfyner mit größter Bereit--

milltgfeit §ur Verfügung geftettt mürben, beftätigen nid)t nur meine

eigenen Beobachtungen, fonbern bieten eine grofje t?ülte be$ 9?euen unb

bi^er Unbekannten. (£$ ift 51t bebauent, bafj Ro 9?iini£ nad) etma

zmei 3at>ren nad) feiner Äeimat jurücfgefanbf mürbe, mo er batb in bie

atten ©emotyn^eiten jurüdoerfiet unb fcbliefjlicb, abermals in bie Äänbe

ber Berroaltung geriet, bie ityn jur Strafe nad) ber ?\egierung$ftation
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^ämieng auf 9?eumedlenburg »erbannte. 3)ie eingaben beS ^o 9D^ini^

b;abe id) feitroeife an Ort unb Stelle rontrollieren unb in allen fällen

al£ burcfyauö ber ^^Ba^r^eit gemäfj feftftellen rönnen, fo ba$ feine ©e--

famtmitteilungen n>ol)l a(3 glaubroürbtg gelten fonnen.

^o 3ftini3 d)arafterifiert bie einzelnen Stämme roie folgt; id) gebe

feine eingaben in wortgetreuer Überfettung fomie im ilrtert:

„•Sie 9(ftoänu$ bauen il;re Aäufer in bie See. 'Sie SDtoänuS

»erftef)en fid) auf ba$ 5^anoe, fie »erfteljen fiel) auf ba$ 9\uber, fie »er-

freuen fid) auf baä 93ortt>ärt3ftofjen beö i^anoeS mittelft Stangen, fie

oerftel)en fid) auf bau Sd)tt>immen, fie »erfte^en fid) auf ben 2öinb, fie

oerftetjen fid) auf ba$ Segel. Sie »erftetyen fid) auf bk Sterne, fie

»erfreuen fid) auf ben 3ftonb. Sie t>erftef)en fid) auf baä grofje ^ifdmetj.

Sie »erfreuen ficf> auf bie ©eifter, fie t>erfte^en ftcf> auf bie 3auberei mit

bem °Pfefferb tatt, fie t>erftel;en fid) auf bie Sauberei mit bem galt <5)er

93erftanb ber SDZoänu^ ift grof?; ifjre Sprad)e ift nur eine unb biefelbe."

(3n ber ^oänusfprad)e Ijeifjt biefe£: „Ala Moanus ala asi um
eala elati ndras. Ala Moanus ala pas e ndrol, ala pas e pos, ala

pas e tone, ala pas e kauenai, ala pas e kauo, ala pas e pale'i.

Ala pas e pitui, ala pas e mbul. Ala pas e kapet. Ala pas e

palit, ala pas e kau, ala pas e nga. Ala Moanus pas eala man-

drean; angan eala ndro arai.")

„'Sie Üfi ax roornten im 33ufd). ©ie Ufiai »erftetyen fid) nid)t auf

bie See, fie »erftel;en fid) nid)t auf ba& 9\uber, fie t>erftel)en fid) nid)t

auf ba$ Q3orn>ärt3fto£en be£ 5?anoe3 mit Stangen, fie »erftetjen fiel)

nid)t auf bau Schwimmen, fie weichen im Äanoe nid)t gefd)idt ben Ob--

fibianfpeeren au£. §)ie llfiai finb ^arobauer, fie finb Sagofratjer. 0ie

llfiai finb Sd)tangenfreffer, fie finb 9D?enfd)enfleifd)freffer, fie finb See--

roaffertrinfer. 0er £eib ber llfiai ift f<$mu$ig, fie ried)en auä bem

3ftunbe, il)re 3äfme finb mit einer Sd)tnutjrrufte bzbedt. 3l;re Sprad)e

ift immerfort eine anbere."

(3n ber ^oänuSfpracfye: „Ala Usia ala lati lonau. Ala Usiai

ala kakau e ndras, ala kakau e pos, ala kakau e tone, ala kakau

e kauenai, ala netarani pitilou uian e ndrol poen. Ala Usiai ala

mangasama, ala taianapi. Ala Usiai ala kaniamoat, ala kaniaramat,

ala kaniaüati, ala kulumuandras. Ala Usiai tjangiala pukaün, poa-

ala porauin, popou i taui liaala. Angan eala ndre arai.")
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„<S)te Käufer ber Sftatänfor ftel)en am Stranbe. 3)ie ^ftatänror

»erfter;en fict> auf baä Äanoe, fte oerfter;en fid) auf bau Segel, fte t>er--

ftefjen fid) auf ba$ Sd)n>immen, fte »erfreuen ficf> auf ba$ gro£e ^ifcfy--

nefj. ©aS "2Öiffen bei* "^ftatänfor ift ttid)t grofj. Sie fenneu bte Sterne nid)t,

fte fermen ben 9??onb nid)t, fte kennen bte 3auberei mit bem einf)eimifd)en

^fefferblatt nid)t, fie fennen bk 3auberei mit bem Sl'atr'ftaub nictyr."

(3tt ber 9)coänu3fprad)e: „Ala Matankor um eala iti mat. Ala

Matankor ala pas e ndrol, ala pas e palei, ala pas e kauenai, ala

pas e kapet. Ala Matankor pas eala mandrean poen. Ala ne

pasani pitui poen, ala ne pasani mbul poen, ala ne pasani kau

poen, ala ne pasani nga poen."

3u biefer (i'fjarafteriftif ber einzelnen Stämme füge ich, einige weiter

etflärenbe ^emerrungen t)ingu.

<3)te SDRoänuS. Sie orientieren fid) auf £anb mie auf See nad)

ben Sternen, ^lud) bie Seit be3 ^luftretenä ber beiben t>orr;errfd)enben

löinbe, beä 9?orbn>eft-- unb be3 SüboftmittbeS, ernennen fie an ber Stellung

ber Sterne. (£rfd)eittt ba$ Siebengeftirn, tjasa, bei ^Inbruct) ber dladjt

am Äorijont, fo ift bieS ein 3eict>en für ben beginn be3 9?orbmeftmittbeg.

^aud)en bagegett ber Sforbiott, pei (= Stadjelrodje), unb 'Sittair, peü

(= Äatftfct)), beim beginn ber Dämmerung im ©efid)t3fxeife auf, fo ift

bie3 ein untrügtid)e£ 3eicb,en für bie balbige ^Inhtnft beä Süboftnnnbeä.

x^antentlid) bie Häuptlinge finb burd) Überlieferung in bie Stern-

futtbe eingeweiht.

<3)ie brei Sterne be£ ©ürtel£ im Orion Ijeifjen: Ndril en kou

(= ^nglerfanoe), weit fie mit ben brei Scannern oerglid)en werben, bk

gemöimtid) in einem 9ftoänu3rattoe ber \Hngelfifd)erei obliegen. (3)a3

5tattoe, ba$ 5um 3"ifd)en mit ben großen 9cet}en benur^t wirb, I;etfjt

ndril en kapet, bau 5trieg3fanoe f)ei£t ndril en paün.) Q3erfd)U>inbet

bieö Sternbilb abenbS am £>ort5ont, fo fetjt ber Süboftminb ftarf ein;

baäfelbe ift ber 'S-all, wenn bau Sternbilb morgend am Äorijont fid>tbar

ift 3)iefe 3al)re$5eit fütyrt ben tarnen kup tjulan tjasa. ©er;t ba$

„^Inglerfanoe" abenbS auf, bann ift bie 9?egett5eit unb ber 9corbmeft--

winb nid)t fern. 3)a3 Sternbilb be£ großen £unbe3 t)eif*t manuai

(= Q3oget.) Stel;t biefeg Sternbilb fo, ba$ ber eine Flügel nad) 9corben

^eigt, ber entgegettgefefjte aber nocf) unfidjtbar ift, fo ift bie 3eit tjeran-

getommen, wäfjrenb melier bie Schjlbrröten if)re ©er im Sanbe ablegen,
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unb »tele Eingeborene begeben fid) bann nad) ber £o$--9?et>e$--©ruppe,

brei unbewohnten 3nfeln, bie namentlid) oon ben Sd)ilbfröten aufgefud)t

werben, ©te roeftlid)fte biefer 3nfeln l)ei£f $ott>i, bie mittlere wirb

3ftbutmanba genannt, unb bie öftlid)fte \)t\$t ^utuli.

<S)ie 3)cild)ftraj?e wirb sauarang (= £age£lid)t) genannt. 5>er

^Ibenbftern f)ei£t pitui an kilit (= Steuerftern) ; auf See fann man ftcf)

nad) biefem Stern leicht orientieren.

3)ie brei Sterne beS $lbler3, in beren 3)iitte ber ^lltair ftel)t, f)eif?en

pitui an kor (= £anbftern). 'Sie 5?rone f)eifjt pitui an njam (= 9fto3--

ntoftern); wenn bie3 Sternbilb am Untergeben ift, tommen bie 3?io3ftto3

in Schwärmen in bie Aäufer.

<5)ie jmei größten Sterne be£ 3irtet3 Reiften pitui an papai.

3ft bieö Sternbilb in ber 'Jrüfje fiebtbar, fo ift bie 3eit günftig jutn

^yang beä c^ifdjeö ^apai.

3)er <S)elpf)in wirb kailou (= eine ^vifc^art) genannt; bie füblidje

Slrone l)at ben tarnen kapet (= 9ce^).

dlad) bem Staub ber Sonne benennen bie 3ftoänu£ bie ^Ibfcfynitte

be3 3af)re3. Stel)t bie Sonne nbrblid) t>om Äquator, fo tyeifjt ber be-

treffenbe 3eitabfd)nitt morai im paün (= ^rieg^fonne); wcif)renb biefer

3eit wirb oornelnnlid) mit ben 'Jeinben &rieg geführt. Stet)t bie Sonne

über bem \Hquator, fo nennt man biefe Seit morai in kauas (= ^reunb--

fd)aftöfonne); bieS ift bie 3eit be3 ^riebenS unb be$ gegenfeitigen 93e--

fud)en£. 7Öenbet fid) bie Sonne nad) Süben, fo bricht bie tattere

3al)re^5eit an, morai unonou.

<S)en Wlonb beobachtet man namentlid) beS ^yifa)fangeö wegen, benn

bei bem Eintritt ber oerfdnebenen 3Ronbpf)afen finb befonbere ^ifdjarten

oorl)errfd)enb, beren ^ang man bann obliegt.

<S)en 3)?oänu3 finb bie £>immel6rid)tungen befannt, unb fie unter--

fd)eiben kup (= Oft), ai (= 2öeft), lan (= Süb) unb tolau (= 9torb).

(£$ ift erftaunlid), mit weld)er Sid>erf)eit fie r̂
u jeber 3eit be3 ^ageö

fid) ui orientieren »erfreuen; alö "2lusgang?punft bient if)nen bie Sonne,

unb nad) furjer Betrachtung berfelben geben fie genau bie oerfd)iebencn

5Mmmelörid)tungen an.

<S)a3 ©efagte mag genügen, um ju geigen, t>a$ bie 3?ioänu£ fid)

nid)t umfonft rühmen: „fie oerftel;en fid) auf bie Sterne, fie oerftefjen

fiel) auf ben tÜconb."
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©od) t>ie 9)?oänu£ behaupten aucl): „fie »elfteren ftcf> auf bie 3au--

berei!" 3n ber ^at glauben fie an
(
}al)lreid)e ©eifter unb geben an,

buret) bereu Ailfe allerlei ausrichten ju fonnen. (L
:
in guter (Seift fpieit

in bem Ceben ber 9D?oänu£ eine grofte 9\oUe, unb in irgenbmelcfyer ©e-

fa()r, in Seenot unb in Jtriegägefafjr, bei J^ranffjeiten unb (
2Biberroärtig--

feiten ruft man if)n an. 511^ 33eifpiel biene bie fotgenbe Anrufung jur

3eit eineS Krieges ; ber Häuptling ftedt einen Stab in bie Cürbe unb

nimmt in rurjem ^Ibftanb baoon Slufffeüung, in ber Aanb ein Sagobrot

l;altenb.

,,Papu! Abulukal eoi ito! Ko njak kiene ndrita mbulukal

oio! Ko taui mbulukal ei'o ki ta on e kei ito, konowa io, io u ta

on e ala ramat! Mbulukal ei'o i ne ta on e kei poen, ioia lau

oio, ioia ne la ta on poen".

Überfettung: „T>ater! Siel) t>a bau bir gehörige Sagobrot. Äomme
l;erab 511 meinem Sagobrot! 9.ftad)e, ba$ gleid) mie mein Sagobrot

biefen Stod i>a trifft, fo id), id) 9ftenfd)en treffe! 3öenn mein Sago--

brot biefen Stod nid)t trifft, fo roerben aud) id) unb meine £eute baneben

treffen."

©ie Sauberei, kau genannt, roirb oor einem Kriege unternommen,

um fef^uftellen, ob überhaupt ein Überfall ratfam ift. 30?an rollt ein

93etelbtatt $u einer 9?olle, beifjt ein Stüdd)en ab unb taut t>a$\elbe mit

ber ^Irecanufj; ben Speichel läfjt man in bie 9\olle fliegen unb öffnet

bann biefelbe; je nad) bem TÖege, ben ber Speichel läuft, entfd)eibet

man fiel) für ober roiber ben 5?rieg. ^lief^t ber Speichel über bie ??citte

beS Blattes ab, fo finbet ber 5?rieg fofort \tatt; fliegt er nad) red)t£,

fo ift \>a§ ebenfalls ein günftigeä 3eid)en, nur mu| man ein roenig

märten; fliegt er nad; linfö, fo bebeutet i>a$ einen unl;eiloollen ^luSgang.

©n anbetet 9?cittel ift bau ©infd^nupfen einer ^rife Slalfftaub

(nga). Stellt fid) 'i>ab^i ^ie^reij ein, fo roirb ber S^rieg begonnen, roenn

nid)t, fo unterbleibt ber 5?rieg£äug.

Über bie Hfioi fagen bie SOtoänuS, ba$ fie tynen an 3al)l roeit

überlegen finb. Sie finb aber unter fid> oljne 3ufammenl)ang, entgegen

ben xÜcoänutf, bie untereinanber, roenigftenä in fritifd)en Momenten, §u--

fammen^atten. 31)re 3erfplitterung ift ber ©runb, marum fie oon ben

??ioänuS immer in llnterroürfigfeit gehalten merben. ©er ivrieg^uftanb

ift jebod) nirf>t permanent, fonbern befcfyränft fid), mie mir oorf)er
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gefeljen Reiben, auf eine geroiffe 3al)re$5eit. ^luf?er()alb biefer 3eit treibt

man Äanbel mit tynen unb befud)t fid) gegenfeitig bei ben ^än^en.

«Sowohl 9ftoänu3 mie 3ftatänfor heiraten llfiaimäbcben, unb bie£ Q3er--

manbtfd)aft£oerl)ältm$ bewirft, i>a$ gewiffe llfiai beftänbige Q3unbeS--

genoffen ber 3)?oänu£ unb 3?iatänfor werben. 'Sie llfiai finb tüchtige

Krieger, aber fie fampfen ftetä au£ bem Äinterf)alt unb lieben nid)t ben

offenen Eingriff oon ^lngefid)t ju ^Ingefidjt wie bie ?DcoänuS.

0er Krieg enbet, wenn irgenbeine ^Partei wenigftens einen $oten

fyat unb bie unterlegene Partei ^riebensgefdjenfe anbietet. ^Jßirb ba£

©efd>enf verweigert, fo ift ba$ ein 3eict>en, bafj man fid) §u rächen

wünfd)t, unb ber Krieg %ki)t fid) bann in bie Üänge. tiefer Suftanb

bauert fo lange, biä bei irgenbeiner ^artei Mangel an ??al)rungsmitteln

eintritt, benn mäl;renb beS Kriegen fann man felbftrebenb feine gelber

bebauen.

Kriegsgefangene fönnen fid) loslaufen; Ijaben fie jebod) bie Mittel

nid)t, fo mad)t man fie ju Sflaoen (tapo).

'Sie llfiai leben in abgefersoffenen Stämmen, f)äufig unter fid) in

^einbfcfyaft. <Siefe ^Ibgefonbertljeit fyat eine grofte 33erfd)iebenf)eit ber

Ufiaifpradjen jur 'Jolge.

3n ben ^flanjungen bauen bie llfiai 3:aro, 3ucferrof)r, Bananen

unb Sago, ^amfnoüen werben nur oon ben llfiai auf ^alual (Sanft--

'patrid--3nfe() unb auf 9?ambutjo (3efu£--3ftaria-3nfel) gebogen.

Sie llfiai fteüen ^ragförbe ober $afd)en, ©ürtel unb Armringe

auä "pflan^enfafern l)er unb oerljanbeln btefetben an bie 3ftoänuS. »3ic

oerfertigen aud) aus ^led)twerf bie großen, un^erbred)iid)en Ölgefäf^e,

fennen aber bie Töpferei nid)t, bie nur t>on ben 9??oänu3 betrieben wirb.

"211$ 3ftün5e gebraud)en alle Stämme i>a$ 3ftufd)clgelb auS Keinen,

runben xO?ufd)elplärtd)en, welcfjeö namentlich »on ben IBeibern auf Söri

(Ißitbinfel) angefertigt wirb. 9?euerbing3 Ijaben Leiber bie ^abrifation

aud) auf Äarengan (S'(£ntrecafteaur--3nfel) unb in 'Papitätai eingeführt.

Sie ^änse ber llfiai finb nid)t t>on großer ??}annigfaltigfeif. Sie

%mi l;auptfäd)lid)ften finb bie folgenben.

93efd)enft ein llfiai einen anbeten mit einem <5d)wein, fo nimmt er

jel)n i^anjen, neun in bie linfe, eine, in bie rechte ,sbanb, ober wenn )k

fdjwer fmb, oier in bie linfe unb eine in bie rechte. 3um 6d)all ber

^Soljtrommel trippelt ber ^än^er in immer fd)neller werbenbem ^aft
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auf ber (Stelle, unb menn er aufhört, überreicht er bem ©eber be£

GcfymeineS bie Canjen.

9?eben biefem ©n^eltanj ift auch, ein ©ruppentanj üblid), an bem

ftc±> oiele ^Perfonen beteiligen. $llte trippeln im 5^reife gerinn, in ben

Äänben £anjcn h,altenb. 3n ber 9ftitte ftet>en §mei Dorfanger, bie i(;ren

©efang burd) £rommelfd)lag begleiten. 9?ad) beenbetem ^anj legt man

alle Canjen §ufammen atä ©efcfyenf für ben Q3eranftalter beS fVeftcö.

<3)ie grauen galten \tatt ber Canjen ^erlmutterfdjaten in ben Äänben.

93eim ^anje bre^en bie llfiai ifyve langen Aaare ju einem l;inten

abfteljenben 3opf jufammen unb fd)müden benfelben mit bunten Tvebern;

fie legen mie bie SJSKoänuS aucfy bie
c
peniömufd)el an.

<S)ie bei ben ilfiai übliche 93eftattung^meife ift fürs folgenbe. 0er

£eid)nam wirb in fi^enbe Stellung aufgeridjtet unb gefctnnücft. 3ft bie#

gefd)el;en, fo legt man ifm ber £änge nad) in bie Äütte, bi3 bie Q3er-

mefung eintritt; etma brei 3Tage naef) bem ^obe mirb ber £eid)nam

innerhalb ber S^ütte eingefd)arrt, unb bie Leiber galten auf bem ©rabe

monatelang ^otenmad^e, wobei fie ben 93erftorbenen laut bemeinen.

<S)ie 9ftatänfor finb, mie mir au3 il)rer d(;araftehfti! erfefjen, ein

3tt)ifd)englieb 3mifd)en 9Dtoänu3 unb llfiai. <S)a$ 2Bort 93iatänror be--

beutet: ©efid)t be3 £anbe3, £anbe3anfang ; ba$ ©egenteil ift kaleüiankor,

b. i. öd)man§ beS £anbe3, CanbeSenfce. \Jif>nlid>e Sufammenfefmngen

mit kor (£anb, §?orf) finben mir in palankor, i^opf be$ £anbe£, £anb=

junge; kinkor: ©efäfj be£ £anbc3; ndruankor: 9^üdfeite, 5lel)rfeite be$

£anbe£, bie auf bie offene (See f)inausifd)aut; londriankor: 9}cittellanb

;

mburunkor: (i
:
nbe be3 bemol;nten £anbe3 ufm. 'Sie 3)iatänror bemol;nen

t)auptfäd)lid) bie 3nfe(n, meldte ber Äauptinfet im 9iorben vorgelagert

finb, fomie einige 3nfeln im Guben. 3f)re Dörfer liegen tei(3 am

Straube, teil£ ber Sid>erl)eit megen auf fteilen ^Bergl)a(ben.

§)te 9ftoänu3 bemolmen folgenbe 3nfeln unb Ortfdniftcn. Gin

S?ran§ t>on 9ftoänu3börfern jiel)t fid) an ber Sübfeite ber Aauptinfel

entlang. ioerr Dr. 6d)nee \)at in jmei ^uffäfjen, betitelt „Beitrag jur

Kenntnis ber Sprachen im 93i3mardard)ipel" unb „Über Ortsnamen im

^3i^mardard)ipel//
mertoolle Beiträge jur Kenntnis be$ £anbe£ gegeben.

(£$ ift oerjetylid), menn in benfelben fleine llnrid)tig!eiten »orfomtnen,
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bte alläuleid)t, namentlich roenn es ftd) um Sprache unb Ortsnamen

l)anbelt, mit einfließen. Qanad) l)etßt bie .ftauptinfel bei ben 9D?oänu£

„Sföebamu", b. i. 93ufct>, 2Balb; in ber ^at f>ci^t ba£ 2Bort „Srjawömu"

unb ift bie ^Bejeicbnung eines n>eitf)in fid)tbaren ©ebirgsrücfenS (ftelje

fpäter bei ben Sagen unb ?3iärd)en). 3n einem ??ioänu3gefang n>irb

bie Äauptinfel ^atänfor genannt, b. i). Stammlanb. 3)ie 93eseicf)nung

ift bitblid) unb bt'öeuUt Q3aumftamm; bie .öauptinfel benft man fid) als

Stamm be£ Raumes , unb alle umliegenben 3nfeln Reißen bafjer nga-

ronkor = ^Burjellcinber, ^ur^eln bes £anbeö. 'Sie ^ftatänfor nennen

oietfacf) bie Äauptinfel einfad) kor. 3>a3 ^SSort taui ift ein mifjbeuteteS

???oänuött)ort unb fjeifjt: legen, bringen, geben unb ift feine 33e5eicf)nung

für bie Äauptinfel.

tftieberlaffungen ber 9)ioänu3 auf ber Sübltifte ftnb:

£ömpoa (Ion, 3nnere£, 9ftitte, poa, ausgehöhlter 5lorallenfel£),

nid)t £omba. <3)ie Stufte oon £ömpoa ift mit 3?cangrooen beftanben

unb eignet fid) nid)t für 5tultur. Äofospalmen gibt es bort nid)t, bie

teilte leben ausfd)tießtid) »on ber 'Jifcfjerei unb taufd>en gegen ^ifdje

i^ren übrigen £ebenöbebarf ein.

3ftbünai ober ^onai, b. f). Seegurfe, einlief) befd)affen mie £ömpoa.

^jaroompitou = £anboorfprung bes ^itou (Calophyllum) , ber

f)ier in großer \Hn§al)l n?äd)ft. £)er 93oben ift t)ier beffer, unb bie 5Tofo5--

palme fommt oor.

^ere, b. I). mein ©el;irn. ©er 9?ame rütjrt baoon l)er, bafj bie

33ett>ol)ner bie Sitte f)aben, bie 5löpfe ber gefallenen ^einbe nad) Äaufe

§u bringen. §)ort n>erben fie auf Steinen jerfdnnettert unb i>a$ ©el)irn

herausgenommen, 3)ie ^ere ftnb ein ftarfer Q3olföffamtn unb fjaben

^a^lreid)e Ärieger.

^atüfi (©nfetö, pat = Reifen, si= einsy nid)t ^ebuffi. 3>er 9iame

rül;rt oon einem einzelnen, (;od)ragenben Reifen fjer. 3>ie Äüfte ift mit

3ftangrooen beftanben, unb bie ^3emol>ner ernähren fid) burd) ^ifd)--

fang. 0a bie 3ifcf)erei für alle biefe Örtfd)aften faft bie einzige (£r--

mcrbßSquelte ift, fo tyat bk& ju einer genauen \Hbgren5ung ber 'Jifdjerei--

grünbe geführt. Übergriffe auf 9?ad)bargebicte führen nid)t feiten 'Jeljben

f)erbei.

Cötja (Glitte t>on 9??angrooen), ein Keiner Stamm, ber ebenfalls

oom 3ifd)fang fiel) näl;rt.
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'poauärei = 2Q?ünbung beö llareiflitffed (poan = fein ?0?unb, uarei

= 9?ame be£ Tvlnffe^ ; bau Tßort uarei iff jufammengefettf aus uai

= 2öaffer unb rei = ein Sü^mafferfifd). <3)ie 93e^eid)nung "päure be--

rul)t auf TOfjüerffähbnte.

^jäpale, b. i). xvaü für Segel (tja= tt>a3, pale ober palei = Segel),

nid)t £fd)äbete. 0ie 33emol;ner oon 3ftbüre fjaben f;ier bie Töpferei ein-

geführt, unb tiefe, neben 'Jifcrjeret, iff bie 9?al)runge(quel{e ber 93en>o(;ncr.

^uf ber 9?orbfttffe ber Äanpfinfel bemolmen bie 9)?oänuS folgenbe

Siebhingen:

^Papifätat = Sanb bes ^laleö (papai = Sanb, talai = ^lal). ^ie3

mar früher eine ^Infieblung ber 3ftatänfor unb &iefj £eng; ber Stamm
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Tvelbarbeit abholt», treiben aber 'Jifcfyerei unb l;aben als 5?anoebauer einen

9vuf. 3)en (3itt)ifateuten gehört aud) bie unbewohnte ^yelfeninfel $jöfua

mit il)ren menigen S^ofoSpatmen unb guten ^ifdjereigrünben.

£ölau = fjeimlid), metl bie 3ftoänu3 auS Sitoifa bie bortigen 9)?atän-

tor jur ^ac^t^eit überfielen, töteten unb oertrieben. 0ie 3nfel fyat gute

^otoöbeftänbe, unb bie Simifa beuten biefelbcn auS.

S^ea = eine 93aumart; bie£ ift bie vierte ber ^ebarbinfeln unb ift

»on £ö(au nur burd) ein 9\iff getrennt. 'Die oier ^ebarbinfeln beiden

mit einem ©efamtnamen Ufa = Springflut, $ur Erinnerung an eine

fotcfye, meldte oor 3al)ren bie 3nfeln überfd)U>emmte unb oiele £eute

ertrinten (iefj.

9^gött>ui (93iotetinfet). 0er 9?ame ift eine ilmbilbung beS 3©orte3

9?iopui = GitronelgraS, i>a$ l)ier in großer 9ftenge mäd)ft; fonft ift bie

3nfet ganj unb gar mit 5^oro3palmen beffanben.

^Paläiai = £anboorfprung, mo man babet, fo benannt nad) einem

beliebten 93abeplatj.

9?breü = ein Hferbaum; auf biefer 3nfel (33errt)infet) ftnb bie

Spuren ber oben ermähnten 'Jlut beutlid) fid)tbar, rneil fie faft ben ganzen

5\ofo£beftanb jerftörte.

ilatntatou == SBaffer be3 i^atou (uai == ^Baffer, Äatou ber 9?ame

beS legten Häuptlingen biefer 3nfel. <Die 3nfel wirb aud) ^olot ge-

nannt, lot = ©efcfymür; bies ift ein Sd)impfname auf ^o 5?atou, ber

über unb über mit ©efdjmüren bebecft mar.

Kumuli (93roabmeabinfel) ; baä Ißoxt ift entftanben au$ ku = eine

mo(;lricd)cnbe Sierpflan^e, mari ober mali = fpeien. 'Die genannte

^pflan^e mirb gcrlauf unb jutn 3tt>ecf ber 3auberei auSgcfpieen.

9ftöuf = eine 13aumart; bie Ix^eid^utng 93iof--manbrian ift eine

(i
:

rfinbung ber <2öct^cn.

^atumal. 0er 9^amc 30ttö*£m ift ebenfalls eine irrtümliche 33e-

5eicl)nung ber 2öeifjen. ©icfc beiben 3nfeln finb oon einem einzigen

Stamm bemolmt. Die ^eoölferung ift jafjlreicf) unb ber Slinberfegen

grofj. Die ^Kaufmänner finb gefd)idtc ^ifd)er unb 5?rieger; fie maren

e$, bie oor 3al;ren ben Joänbter 9ftaet5ge erfdjlugen. Sie führen Ärieg

mit Simifa, mit 9ibriol unb "Polötjat, mie ^älamot (bie brei legten

liegen auf 9\ambutjo (3efu3--9?iaria--3nfel), ferner mit £öu iSanft--@eorge--

3nfe() unb ?Dcbüfe (3uderf)utinfel). Den 9?c<'>ufleuten geborte früber
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t»ie 3nfe( ^llim (€üfabet^infcQ . 0iefe 3nfel mürbe ü;nen als Strafe

abgenommen unb bem Äänbter ^olbe gegeben; fte ift bid)t mit 5?oroä--

palmen beftanben.

Qluf 9xambütjü beftl3en bie 3Roänuö 5mei Kolonien, 9?brio( an bev

Oft-- unb ^älamot an ber öübfeite. 9?brio( mar früher eine grofje

©teblung, mürbe aber oon ben beuten au$ tyat (San ©abriet) eine

Seitlang arg bebrängt unb üerlor i>iele£eute; ein 9\eft fiteste 3uflucf;t

auf ^atüam, ber ätrfcerften ber Äorneinfeln, mürbe aber auet) I;ier über--

rafcfyt unb getötet, ^älatnof, in einem 9ftangrooefumpf gelegen mie

9?briol, t)at eine 5af)(reid)e 93et>i>Keruncj. ^ätamotleute liefen fid) &or

Sauren am Orte Ctmonbrol in ^Papitälai nieber. 31;r Häuptling ftYunau

mar ber ^Inftifter beö Überfallet be$ <3egclfd)iffeö „9hifttmanu", beffen

33efa$ung ermorbet mürbe. 3)ie "pälamotleute finb tüchtige ^ifcl)er, bie

^Öeiber finb gefd)icft im anfertigen t>on 5lanoefegeln. §)en 'pälamot-

leuten gehört awfy bie 3nfet ^itiänu (San xÜttguel).

§)ie 'SftoänuS t>on
r
papitälai beanfprud>en bie brei unbewohnten

£o$=9fc9e$=3nfefo: Sonn, ^utüli unb 9)?butmanba.

-ffibüU = jytbühi = bie ^ribacnamufdjel; fte ift neben (

~Dlöui bie

t»olfreid)fte ber 3ftoänu3tolonien. 3)ie 3nfet ift reief) an 5?ofoßpalmen

unb mirb dou ben QBeifjen 3ucfer(;utinfel genannt beä 33erge£ wegen,

ber fiel) in ber 9)citte ber 3nfel 511 beträchtlicher Äötye ergebt. 3)er

33erg liefert bie £onerbe für bie ©efäfte. 9J?bür:e fte^)t auf 5?rieg0--

fitf^ mit -ölöut, mit 9?bruma( unb mit Äarengan (©'(^ntrecafteaur--

3nfel). 3Me ©nwotyner oon Sifi finb il)re ^öunbeögenoffen. 3n ber

x^eujeit Reiben fiel) oiele 9^büfeleute au$ 3aird)t t>or ben Reiften an

ber 9?Maibud)t auf ber Äauptinfel niebergelaffen.

9?bruwa( = °Pfal;l be£ 93etter3 (ndru = °Pfatyt, wal ober walawal

= Werter, 93erwanbtcr). 3tt>ei Q3ettern liefen fiel) bort nieber unb er-

bauten if)re Aäufer. Sie tarnen miteinanber in totreit, unb im 3orn

zertrümmerte einer be3 anberen £au£pfäf)le. ©ie 3nfel l;at menige

&ofo3paunen, bagegen oiele ^anbauuS, worauf twrjüglidK Äanoefegel

(;ergeftellt merben. §>er 9?ame 9?ubat (©reeninfei) ift unrichtig. 9ceben

9"cbrumal, oon biefer burd) eine fd)male 9fteere£ftra£e getrennt, liegt bie

Snfel ^joüonbra, mo früher ebenfalls eine 9)ioänu£nieberlaffung beftanb.

9?bröma = nur ^elS (ndro = nur, wa = pat= Stein, ^elä); bie

9?brömateute treiben nur ^ifd)fang, mußten fid) jebocl) oor ben ßeuten

^porftnfon, ©reinig ^af)xt in ber Süöfee. 25
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t>on ^pere unb °fiat nacf) 9?cbünai flüchten. '2luf ben harten ift fie

3)ot>erinfet benannt.

3d) fomme jefjt §u ben QäSofjnfitjen ber llfiat. 'Siefeiben be--

wotmen ba£ gange 93tnnentanb ber Äauptinfel. 5luf ber Sübfeite

nu^nen fie bem Straube nä()er, unb man gibt i(;nen mit bem 5\anoefegel

ein 3eid)en, worauf fie an3 Ufer eilen. 3luf ber 9?orbfeite fifjen fie

weiter gurücf, bort ruft man fte mit bem $ritonSl)om unb ber großen

Trommel. 3)a3 £anb ber llfiai ift ber ^lufenttjalt ber ©eiftcr, unb

namentlich gwei °piät$e finb in biefer 33e5ief)ung berühmt. ©er eine

Ort ift bie unbewohnte Scf)(ud)t 9?brötjun (tjun = 33aumart, ndro

= nur, ansfcf)lie^lid)) unb liegt »on ber 3nfel 9veta lanbeinmärt£. ©er

anbere ^lafj Ijeifrt Catjei unb liegt lanbeinwärtä oon ber Sanbersfpifje.

'Sie llfiat bewohnen ferner bie grofje 3nfel ^alüat ober 'paluar (Sanft--

c
Patricf3--3nfel). Sie finb begannt al$ ^ambauer unb at3 93erfertiger

oon Äaarfammen. Unter fiel) führen fie faft immer 5?rieg, freien aber

mit 9ftöuf in Äanbel6oerfel;r.

9vambütjo ift ebenfalls gum größten ^eil t>on llfiat bewohnt, bie

l)ier Bananen unb ^am bauen. 3n iljrem ©iftrift liegt bie ©eifter--

wofnumg t'imbünbrel = ©ttbe ber Leiter (lin = i^r (fnbe, mbundrel

= Leiter), weil in bie Sd)lucf)t Stufen, in ben Reifen genauen, hinab-

führen.

9ibrötjun, Cätjei unb Cimbünbrel finb atfo bie brei 3Bolmffätten

ber ©etfter, bagu fommt noct) ^jawörum in ber 9?ä()e t>on £öniu, wo

fid) jebod) nur gute ©eiftcr aufhalten.

©ie brei erftgenannten Orte finb fd)auerlid) über alle begriffe. Sie

liegen in ber 33ergeöeinfamfeit, finb gä^nenbe ^Ibgrünbe, bereu emige

tfrnfterniä nid)t einmal bie Sonne §u burcfybringen oermag. Hier wolmen

bie böfen ©eifter. ©er oberfte berfelben i>ei^t kot, er unterfcfyeibet fid)

üon ben übrigen ©eiftern, ala palit. (£r wanbelf nid)t auf ber ©rbe, er

fliegt in ben lüften unb verbreitet um fid) einen 'Jeuerfc^ein. ©er kot

ift ewig unb unoeränberlid), er ift ber einzige feiner $lrt. ©ie ala palit

rekrutieren fiel) auS ben ©eiftern ber oerftorbenen 9ftoänu3, llfiat unb

9ftatänfor. ©ie Häuptlinge unb 9\eid)en, aber aud) bie böfen teilte

inSgefamt, tommen nad) bem $obe nad) biefen fcbauerlicfyen Orten. ©ie

Häuptlinge unb 9\eid)en werben »Ott ben böfen ©eiftern gel)olt, weil biefe

fie um il;ren 9\eid)tum beneiben. 3etjt nad) bem £obe fommt il;re 9?ad)e;
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fie fefjen ü;nen a(3 5?oft nur ben Sluänntrf ber 9D?enfd)en unb <2d)roeine

»or, unb bannt muffen fie aufrieben fein, roenn fie nicfyf gan$ t>on ben

©eiftern umgebracht werben motten. 3)ie 33öfen, bie Lügner unb 9)?örber

werben üon ben ©eiftern jur Strafe tyrer böfen ^aten geholt.

(3Birb ein Häuptling franf:, fo (;ei£t eä, ba$ ber kot ober palit

feinen ©eift entführt fyat. <3)ie ^antafie fyat in ber 9?ad)t ben in

^euerfcfyein gefüllten kot gefetyen. 3ef3t wirb ber Sauberer geholt, ber

ben ©eift be3 tränten au3 bem Q3erftecf ^beizubringen i)at; im Äaufe

wirb ba$ 'Jener getöfd)t unb burct) leifeä pfeifen bie ©eifter i)eran--

gelocft. Qer 3auberer fud)t nun ben (£ntfüf)rer be$ ©eifteä 311 erfragen,

unb gelingt u)m ba$, fo wirb ber i^ranfe geseilt. $>at aber ber böfe

©eift ben ©eift beS Traufen unwiberbringlid) entführt, fo bafj aucf) ber

3auberer benfelben nid)t jurücf^ubringen oermag, bann wirb ber i^ranfe

t>on ben 9?ad)barn auä bem TÖege geräumt.

3Ber §u ben böfen ©eiftern fommt, ift feinet t^ortbefte^enS nid)t

fid)er, benn fie tonnen i(;n üöüig umbringen unb »erfpeifen; fie tonnen

xi)n aüerbing3 aud) unter fid) butben. 3)ie3 (entere erfährt ber 9D?oänu£

baburd), ba$ er ben ©eift be3 Q3erftorbenen im ioaufe eines 93ermanbten,

namentlich eineö 6o(;neö, teife pfeifen fyövt; ber ©eift gibt fid) baburd)

a(S 6d)uf3geift be£ Sof)ne3 ober be3 93erwanbten ju ernennen, auf beffen

6d)i^ jener aud) nad) bem £obe, wenn er t>on böfen ©eiftern ge(;o(t

werben foüte, oertrauen tann.

QSer §u ben guten ©eiftern in §jawörum fommt, ift ber ©efafjr

ber Q3ernid)tung nid)t au^gefel3t. 0ie ©eifter in ^jawörum muffen ben

©eift beö T>erftorbenen ab(;o(en ; tommen fie nid)t fcrmeü genug, fo ftetten

fict) bie böfen ©eifter ein unb freffen ben ©eift be£ ^oten auf. §)af;er

entftet)t bei ber (Erfranftmg eines 9ftenfd)en ein 3Bettftreit jwifcfyen böfen

unb guten ©eiftern; ein Q3erwanbter beS tränten fd)lägt bie Äot^--

rrommet unb ruft bie guten ©eifter herbei.

QSBenn ber kot mit 3ftenfd)enfee(en belaben burd) bie £uft fliegt,

fo f)ört man beutlid), wie er fie in bie <2d)iud)ten fd)(eubert, benn e£

entftefjt baburd) ein bonneräf;nüd)e3 ©eräufd). Sd)leubert er oiele

Seelen f)inab, fo ift ba$ ©eräufd) (anganbauernb.

'Sie ^Bofjnfit^e ber 9)?at an r"or finb auf ber Äauptinfel:

^eng, mit ^apitälai in einS üerfdjmotjen, aber am Ufer erbaut,

mäfjrenb ^apitätai auf bem 9\iffe ftern\

25*
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göniu = Sftitte ber S\!oro3pa(men; bie ßöniu ^ei^en ifwen
c
ptat3

93äracou; bie 93eoö(ferung ift fef>r jatjlreic^ unb befifjt »tele S^ofogpalmen,

baneben finb fie eifrige ^Icferbauer. Q3ie(n>eiberei fte()t bei tynen in 93(üte,

unb ber ilinberfegen ift grofi. ©er kernte „^atoboubou" ift eine irrtüm-

liche ^luffaffung unb follte f)eif?en: Äor e ^o ^au fpo °pau ift ber

Häuptling be3 ÖrteS). 3u £öniu gehört aud) bie 3nfe( 'potomo (93irb-

infel) in ber SO^atänforfpradje, in ber 9Qioänu3fprad)e bagegen 'popapu.

3n ber 93ud)t liegen ferner einige fleine unbewohnte 3nfetn, bie be£

SHfcf;fanget wegen befucfyt werben; fie f)ei£en 9cbrüwiu unb ^juänbral.

^ongöpou, in ber 3ftoänuöfprad)e ^ongopong, eine <2Irt Seegras.

®ie 33ewo()ner3af)( ift ftein, ^eferbau ift ber Hauptbetrieb, ©ie £eute

finb mit ^apitälai »erbünbet. 3n ^ongöpou befinbet fiel) ein Hain ber

3Äktbgeifter kasi. ©iefe wohnen auf Räumen, finb ben 9?ienfd)en

nid)t gütig gefinnt unb fahren in ibren 33aud), um bau Singeweibe §u

freffen. ©er °pla^ 5?intjäwon gehört ju biefer ^InfieMung.

©ie £o$--9?egro3--3nfe(n gehören mit $lu3naf)me einer einzigen ben

9ftatäntor. Sie bewohnen folgenbe 3nfe(n:

5?orönjat = £anb be£ 9ijatbaume£ (kor = £anb, njat= eine apfel--

äfm(id)e 'Jrucfyt).

9?brilo = ©eräufd), f>eroorgebrad)t buref) S^ofosblätter, bie buret)

t>a& 2öaffer gebogen werben.

ioäuai in ber 9ftoänugfpracl)e, ioöuei in ber 9)?atänrorfprad)e. ©ie

33eoö(ferung fyat fid) oor einigen 3at)ren nad) ^pittfu 5urüdge5ogen,

vertrieben t>on ben Ceuten auä £uä, welche von Sifi unb Äarengan

.SMlfötruppen herangezogen Ratten. ^3ei biefer ©e(egent)eit würben aud)

bie bortigen Äotoöbeftänbe jum großen $ei( jerftört.

'pitiht in ber 9ftoänu6--, ^itjüu in ber 9)catänforfprad)e. ©ie ^Se--

oölferung ift 5af)treid), aber in jmei friegfü^renbe Parteien gefpalten.

©ie oon £üt)uan (ber weftlicfye 3>i() unb 'poetälaS (in ber 9ftitte)

ftreiten mit ben beiben im Offen gelegenen ^piäfjen "Pa()afäreng unb

9cbrel; nur §ur 3eit ber $än§e »ereinigen fie fid). 'Jifdjfang ift bie

Aauptbefd)äftigung, unb mit frifd)en wie mit geräucherten 'Jifdjen er-

^anbeln fie oon ben llfiai bie übrigen 9M)rung3mitte(. 0er Äaiftfd)--

fang ift eine Spezialität ber l
5
eute oon 'pitilu. ©ie 3eit be£ ioaifangeä

fjeifjt morai im peü = 3eit be3 &aie$, ober morai in kup = Sonne

beS Öftenä, wenn bie Sonne im Often aufgebt, ©er 2Binb ift bann
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mäfjig unb treibt bie 'Saumftämme, bic ber 9?orbtt>eft angefcfymemmt

i)at, in3 SCReer InnauS. Um biefe faulenben 93aumftämme (;erum galten

fid) oie(e flcine 'Jifcfye auf, ein i'etferbiffen für bte 5baie, bie bid)t an

ber Oberfläche be3 9??eere3 ben treibenben Stämmen nad)fd)tt>immen.

3al)(reid)e StanoeS begeben fid) nun auf ben ^ang. Sie Heineren &>ak

ergreift man einfad) mit ben Äänben, t>k großen fängt man mit ber

Ringel. 2ßie bie £eute oon '"pitilu, fo fangen aud) bie l?eute t>on £u£,

^Inbra, ^onam unb Sori ben Äaififd).

<Sie ^itilu finb baran erkennbar, ba£ fie mit ©eräufd) rubern,

b. I). fie fd)lagen ba$ xRuber beim ©ntaud)en an bie 33orbmanb; bie

3ftoänu3 rubern geräufd)to£, taud)en it;re 9?uber in$ Gaffer, otme ba$

ft'anoe 51t berühren.

<Sie Q3eftattung ift ungefähr mie folgt, ©ie £eid)e mirb am £age

nad) bem Ableben begraben. 'Sie Stirn ber £eid)e mirb rot bemalt,

ein roter Streifen gef)t über bie ^Bangen; bte Software merben rot

gepubert. 'Qlrmringe zieren bie ^Irme, unb §u beiben Seiten ber £eid)e

legt man 3)?ufd)e(gelb, l>a$ btx ber Q3eftattung an bie ^lumefenben »er-

teilt mirb. ©ann tyüilt man ben £oten in ^anbanuömatten unb fefjt

\\)n in ber Sfrütte bei.

'Sie 9ftoänu3 finb bie 3mifd)eni;änb(er ber ^itüu unt> beforgen

il;nen i>k nötigen &anoe£, namentlich oon ^olötjal auf 9\ambütjo.

(£benfo beforgen fie auS £öu bie Öbfibianblötfe. $11$ eigene^ ^robutt

oerljanbeln bie 9ftoänu3 an bie ^itilu il)re irbenen £öpfe. 'Sie 3)?oänu3

taufen ben ^ititu nid)t$ ab, and) feine löeiber, bie nid)t im beften 9xufe

fielen; bagegen heiraten "pitilu unb ilfiai untereinanber. 3m ganzen

fef)en bie xÜioänuS mit einer gettnffen ©eringfd)ä$ung auf bie °pitilu

l)inab. So merfen fie il;nen if>r emigeä Äanbeltreiben unb ^aulen^er--

(eben, meldjeS fie mcf)t §ur Einlage x>on Pflanzungen tommen (ä£t, »or.

ferner oerfpotten fie biefetben megen il)re$ Kannibalismus. Sie ^itilu

rädjen fid) baburd), baf? fie baS ^leifd) ber 9JZoänu3 al$ nid)t tvofyU

fdnnerfenb bezeichnen, unb üerfpotten fie tamxt, ba$ fie &a()Itopfe feien,

beren Äauptf)aar oon ber Sonne »erbrannt mirb, unb ba$ fie £iebl)aber

beö £eid)engerud)e3 finb.

<Sen ^itilu gehören nod) folgenbe 3nfe(n:

^änbrinbr = 93aumart mit eßbarer 'Jrudjt; bie 3nfel ift unbewohnt

unb mirb »on ben 3ftoänu3 ber oieten Schlangen wegen gemieben.
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9?eta = 3Q?oreta, in ber 3KoänuSfprad)e t>a$ 33etc(pfefferblatt.

§>ie 3nfel iff fel)r reid) an ^efetpfeffer unb ebenfo an wilben Rauben.

9ttbutjoruo (mbutjo = Heine, unbewohnte 3nfet, ruo = §wei), jwei

Heine ^angroo einfein, bie at$ ^ifcfygrünbe benutzt werben.

iöanita iff bie jtptfdjen ^itilu nnb £u$ gelegene 3nfel. Sie iff

unbewohnt unb gehört ben (enteren.

Au$ fyat eine biegte ^ifdjerbeoölferung. §>ie 33ewof)ner finb aud)

Töpfer unb l)oten i(;rcn £onbebarf »on ber Joaupttnfet. 3f)r Äanbet

mit ben ilfiai iff fe^r lebhaft

s21nbra iff ebenfalls ffarf beoölfert Qt$ treibt ^ifd^erei unb fertigt

???ufd)e(gelb an. 3u ^inbra gebort aud) bie öftlid) gelegene fleine 3nfe(

'papimbutj, n>eld)e mit ^afuarinen beffanben iff.

^önam in ber 3)?oänu3--, Tonern in ber 3)iatäniorfpracf)e; f)ier iff

ber ^Bofmorf einer Art oon 2Öalbgeiffern, ngam genannt, meiere ben

kasi fef)r äfmlid) finb unb ben ??cenfd)en gegenüber fid) wie bie letzteren

rerl;alten. 0ie ^önam--, &u$= unb Anbraleute finb gro§ in ber ngam-

3auberei. 3n ber Glitte oon ^önam ffel)t ein grofjeS &au3, oom Qafye

f>erab l;ängt eine grofje &oläfd)üffel unb ^racänenbüfd)e( rincjS l)erum.

^Bollen bie ^önam einen t^rembling töten, fo führen fie il)n in bieö AauS

unb bewirten it>n, fügen aber bem (£ffen l;etm(tcr> ngam-3auberei Ijin^u.

Vlad) 9\üdfef)r in bie Äeimat erfolgt bann ber $ob. §>ie ngam motten

gemöl;nlid) auf Räumen unb werben nur gelegentlich, wenn ber 3auberer

fie benutzen will, in ba$ Siauü gerufen.

öori (2Bilbinfet) in ber 3ftoänu3-, Söf)t in ber ^atänforfpradje,

iff gut bcoölfcrf. SMer mirb namentlich bie Anfertigung be£ ?Jiufd)el--

gelbeg betrieben, eine &auptbefd)äftigung ber TÖeiber. 0ie ?Jioänu£

t)anbeln t>a& 5Dtufd)elgelb gegen folgenbe Sad)en ein:

1. fertige Obftbtanfpeere. 3ür §el)n Speere §af)tf man 3 Klafter

3ftufd)etgelb.

2. 5?ofo£öl. Sin großer kälter mit S^ofoSöl Joffet 30 1> Klafter.

3. Öbftbianblöde. Auf einen großen 331ocf entfallen etwa 20 Canjen--

fpüjen. 3wet Obfibianblbcfe toffen 10 Klafter.

4. "Perlenfdnüire au$ ©(abperlen, £ängc um £änge.

5. 93?anganerbe ^um 6d)U?abfärben beä SlörperS. §>ie (£rbe uürb

oon ben ??coanu3 auf ber Äauptinfel gegraben, ©n fteineS tyaht

foffet 3 ^aben ???ufd)elgelb.
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6. Aatäfctten au3 ibunbejäfmen. ©in Äalöbanb auS 100 Äunbe--

jätmen gilt einen ©ürtel au3 30 3ftufd)elfträngen.

Sort verfällt in brei fiel) gegenfettig befrtegenbe &äuptlingöfd)aften.

^tyet (Guljminfet) ift unbemofmt, e£ gehört ben 5barengan, bie bort

fifcfyen.

Äarengan (©ntrecafteaur--3nfel) ift gut beoölfert, unb bie lunoolmer

^aben ein n>ol)lgenäl)rte3 s
2lnfel)en. Sic treiben nur ^ifcfyfang unb

taufcf)en alle 9?al;rung3mittel oon ben Hfiai ein.

QBefttid) oon ber Aauptinfel liegt bie fofoSreicfye 3nfel Sift. Öft--

lid) liegt °fiat (San ©abriet), ba$ üier ©iftrifte enthält: ^jaroöftl im

heften, Cireu in ber ^itte, ^oantölau gegen Sorben unb Äärai im

Often. 0ie ^afleute finb bte oerrufenften ber gangen ©ruppe, fie

leben untereinanber in forfmäljrenbem 5?rieg; fie gelten als <S)iebe unb

Q3erletjer be3 ©aftred)te3, unb iljre £)orffd)aften unb ©ef)öfte §eicl)nen

fid) burd) grofje llnreinticl)?eit auS. Sie finb nid)t nur $lderbauer,

fonbern aud) ^ifd^er unb Scfyilbfrötenfänger; ha il)re 3nfel grofje 5tofo3--

beftänbe fyat, fo bereiten fie aud) üiet Öl, ba$ fie nad) allen ©egenben

i)in »erljanbetn. Qie Ceute auf tyat finb 9)?enfd)enfreffer; il;re eigenen

^oten begraben fie in ber ©rbe.

9?örb(id) oon ^at liegt bie fleine 3nfel Äulungau, mo t)or Sauren

jroei meifje Äänbler ermorbet mürben.

£ong (6an 9vafael) ift nur menig beoölfert. 0ie 93emol;ner finb

•Jifdjer, aber baneben aud) ^Iderbauer. $luf ber rofoöreicfyen 3nfe( mirb

tuet Öl bereitet.

*2luf 9?ambütjo ift nod) bie 9ftatänrorrolonie ^ototjal 51t »erjeidmen.

<3)ie ^3emol;ner finb bie gefd)idteften ^anoebauer ber ganzen ©ruppe,

fie treiben aud) einen umfaffenben ^Iderbau. ^113 Krieger ftefjen fie in

bem 9xuf großer ^eigfjeit.

9^aüna (£a 93anbola) ift oon menigen ^Iderbauem bemofjnt, bie

aud) ^ifd)fang treiben, ^luf ber 3nfel molmen ©eifter, kapou genannt,

bie jeitmeilig fid)tbar finb. 9lm frühen borgen fiel)t man fie il)ren

Körper an ben Sonnenftraljten ermannen; fie finb »ollffänbig bzfyaaxt,

bie &opfl;aare finb fd)neemer§. Sie mofjnen in einer Sd)lud)t, 9?cbuli

an fapou.

3n 9?auna t>erftef)t man burd) 3auberei haß bemegte 9?teer ju

ftillen, ebenfo oerftefjt man 9^egen 511 mad)en unb anfjattenbe 9^egengüffe
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aufhören §u (äffen, 3>ie 33emofmer biefer 3nfel finb fttrjlid) oon ben

ßeuten auf ?\ambütjo überfallen morben. (Sin großer £eil mürbe ge-

tötet, ber 9?eft entflog nad) ^a!. Äeute ift bie 3nfel oölltg unbemofmt.

ßöu (Sanft--©eorge=3nfel) ift in ber ganzen ©ruppe berühmt al$

^yunbgrube beS ObfibianeS. 0er Obfibian mirb in Sd)ad)fen gewonnen,

bie tief in ben 93oben gel)en. <3)ie Oberfläche ber 3nfel ift mit %atyl--

reicfyen Sd)acf)ten bebeeft. <S)ie £öu finb aud) $lcferbauer unb befitjen

»iele Äofoäpalmen. Oie einzelnen ^iftritte finb mie auf ^at in faft

ununterbrochener ^ei)t>^ begriffen, (£rft neuerbingö f)aben fie ftcf) auf

Seefahrt gelegt unb »erftefjen baf)er bau 9\ubern nod) nid)t gut.

'Pöam a ruo ober 'pöam aru for finb jmei ber 3ftaitlanbinfeln,

bie britte ift unbewohnt, ^ud) t^ier gewinnt man Obftbtan, aber am

befannteften finb bie 33ewof)ner als Sdnoeinesücfyter, t>k a(3 folcfye einen

fdntmngoollen ioanbel nad) anberen 3nfeln betreiben.

ilber bie Sitten unb ©ebräud^e ber 3)?oänu£ finb mir ein

menig ausführlicher unterrichtet.

2öir treffen bei allen Stämmen ber ^IbmiralitätSinfeln, mie in bem

größten £eile 3)celanefien3 i>a$ ^otemfnftem mieber ober t>a$ Spftem,

monad) gemiffe $iere a(3 gememfameS ^Ib^eicfyen für eine beftimmte

©ruppe oon 331ut3t>ermanbten bienen. 3n ben ^Ibmiralitätöinfeln treffen

mir fotgenbe ©ruppen:

1. §)ie ©ruppe ber 5tol. Sie t)at fünf oerfd)iebene ^lbjeidien:

5?ana3, eine ^ifcfyart; 'pou, bau Sdnoein; l^auat ber ituSrug; 3?ibuai,

i>a$ i^rofobil, unb 5^emenbra, eine grofje ^vifdjart. 0ie 5\*ol finb nament--

lid) in ^apitälai ftarf oertreten.

2. 0ie ©ruppe "Poenbrile'i, eine ^ifd)art, auf Simifa t>or-

l)errfd)enb.

3. 3)ie ©ruppe ^al, £aube; fie ift namentlich auf ber 3nfe( "paf

ftarf oertreten.

4. Qie ©ruppe tym, Äaiftfd).

5. 0ie ©ruppe 5lobat, Krabbe.

6. 3)ie ©ruppe Sjunjaf, ^lufternart, uub Samol, ")>erlmutterfd)ate.

7. 0ie ©ruppe £jaura (Philemon coquerelli) unb ^ongopong,

eine t^rucfyt.
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8. ®ie ©ruppe Uri, 6d)Weinfifd).

9. ©ie ©ruppe &areng, "papagei, unb Garant, öd)i(bfröte.

10. ®tc ©ruppe Äaripou, eine ^Irt ^-ifd)reü)er.

11. ©ie ©ruppe £jitim, 6tarart unb $ji$ir, ^apagei.

12. 3)te ©rupe 9?gong, öeefd)ma(be, unb ^atünat, fliegenber Äunb.

13. ©ie ©ruppe 5lafa, ^regattoogel, unb 5\'anani, Stoptfoogel.

14. ©ie ©ruppe 5tanau, 6eefct)Watbenart.

®a3 ^Ibjeidjen, patandrusu, vererbt fiel) oott Butter auf 5?inb.

^erfonen eines ©ruppet^eicfyenS bürfen unter fid) nicf)f heiraten; neuer--

bingö iff man jebod) barin weniger ftrenge. 3ft bau ^otemtier ef^bar,

fo enthält fid) ber Präger beS ©ettuffeS beäfelben.

QÖotjer biefer ©ebrauef) gefommen unb tt>ie er entftanben, barüber

erhalten n>ir aud) l;ier feine ^luStunft. 0ie £eute oon Ipat beanfprudjen

t>a$ Urheberrecht. 2mtt gleichen ^otemS, bk fid) im Kriege gegenüber--

ftetyen, greifen fid) nid)t an. öd)iffbrüd)ige unb ^rembe be$ gteid)en

3eid)en3 werben at3 ^reunbe befyanbdt, aud) beftiefjtt man triebt ben

Angehörigen ber gleichen ^otemgruppe.

Sin fid)tbare£ 3eict)en ift nid)t öorl;anben, Weber am Körper, noct)

an ben Käufern, nod) an i>tn 5?anoe3.

©er größte Sd)impf für einen 3Roänu3 ift e£, eine (£f>e mit einem

9)tttgtieb berfetben ^otemgruppe 51t fd)ttefjen. 3)ie3 gilt als Q3tutfd)anbe.

<S)ie ilfiai unb 9Diatäntor nehmen e3 nid)t fo genau unb tyaben im

fünfte ber guten Sitte einen red)t fd)ted)tett 9xuf.

Vielweiberei ift gebrauchtet), unb namentlich bie Häuptlinge erfreuen

fiel) einer großen 3at)l „befferer ioälften". 9\eget ift ferner, bafi niemanb

für fiel) felber eine 'Jrau tauft, bieS mufj ftetS bttret) einen anberen ge=

fd)et)en, metfad) jebod) mit bem 90[Zufd)elgelb be£ ^reierS. Öbgteid) nun,

wie mir oben gefel;en, i>a$ 9)cutterrecf)t wot;l t>a$ ©runbrecfyt ift, fo

wirb e$ boct) oietfad) burd)brod)en, unb ber Q3ater \)<xt ba& 9\ecf)t, t>a$

5?inb für fid) §u forbern, jebod) nur mit 3uftimmung ber Q3erwanbtett

mütterticfjerfeitS.

©er Outet müttertid)erfeit$ tauft gewöfmtid) bem Steffen bie erfte

^rau, beanfprucl)t ber 93ater i>a$ 9\ecf)t über ben Sotm, bann beforgt

er ben 5?auf. 3ebod) tann ein jeber Q3erwanbter bem betreffenben 3üng--

ling eine ^rau kaufen. 9?acf)barn, bie fiel) auä irgenbeinem ©rttnbe

beliebt mad)en wollen, tonnen einem Süngling eine 'Jrau febenten. ©ie
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letzteren finb jebod) md)t gebunben, unb fie fe^ren t;äuftg ju bem Sdjenfer

5urüd. ©ine im Kriege erbeutete 3rau roirb oom Häuptlinge nie be-

halten, man n>ürbe fonft oon üjm fagen: er f)abe fein SÜiufdjelgelb unb

muffe fict) eine 'Jrau ftel)len. 9ftäbd)en merben erft oerfauft, roenn fie

bie Qveife erlangt fjaben, obgteid) ein 5^auf fd)on früher »erabrebet

roerben !ann. ©efaufte 9?cäbd)en Reifen bis gur eigentlichen ©f)efd)liefmng

ber Sd>roiegermutfer, unb ber guriinftige ©arte barf fie nid)t fef)en;

nähert fie ficf;, fo mu§ er fid) oerfteden.

'Sie 93ielroeiberei gibt 93eranlaffung §u oiel Streit unb 3anf, manch-

mal 51t blutigen kämpfen unter ben QBeibern. ©er °prei3 eineS SOcäbd^enö

ift geroölmlid) 100 'Jaben 9ftufd)elgelb. 9\eid)t baä 3ftufd)elgelb nid)t

f)in, fo roerben Äunbejälme, 6d)roeine, ©efä£e mit 5?ofo$öl ufro. ^inju--

gefügt.

©ie Häuptlinge legen für jebe£ iljrer Leiber bie 9?ippe eineS 5^ofo3--

blatte£ in einen eigene bafür beftimmten Rovb.

93eim 5?auf ber 'Jrau fief)t man nid)t auf bie Stammegangel)örig--

feit, ob ilfiai ober 50?atänfor, man ad)tet aber roo()l auf ba$ £otem--

ober Stammeöjeidjen, bie bei allen brei Stämmen bie gleichen fein follen.

21m eigentlichen >bod)5eit3tage teilt ber 93ater ober Onfel beS jungen

9Jianne£ feinen gangen Q3orrat an 9?cufd)elgelb an bie 'Qlnmefenben au£;

bei einem ©ffen, baä bie 93erroanbten ber 'Jrau barauf geben, roirb ba$

©elb roieber gurüderftattet.

^llle 5lod)gefd)irre, ^rinfgefäfje, ^panbanu^regenfdnrme unb 93aft--

fleiber, roeld>e bie 'Jrau mit in bie ©l;e bringt, finb gemeinfc^aftlid)er

93eft(3; il)r 90?ufd)elgelb, roenn fie folcbe3 befiljt, bleibt bei if)ren 93er-

roanbten; im Notfälle ftetlt fte e3 aber il;rem (Satten gur Verfügung,

ber e3 als ©arlefjen betvaä)Ut 0ie tfvau füfjrf 00m £age ber 93er--

Ijeiratung baä Regiment über alle3 ÄauSgerät unb l)at bie ^luffid^t

über bau in körben aufbewahrte 3)?ufd)elgelb. 9tet$e, 5?ärme mit allem

3ubel)ör unb 953affen unterftel;en bem 9?canne. ©ine ^Pflanjung fann

bie ^rau rool)( befifjen, nie aber ©runbeigentum.

3)ie arbeiten ber 953eiber erftreden fiel) auf 3ubereitung ber Speifen,

auf 9Bafferfd)öpfen, 9\einl;alten be3 ioaufeS unb ©el)öfteg, auf ^flan-

gungSarbeit, auf ben Heineren tyifcb/fang, auf 9?catten-- unb <2egelf!ed)ten.

Stirbt bie ^yrau, bann fällt bem 9ftanne ba$ mitgebrad)te ÄeiratS--

gut gu; er mu§ aber ben 93erroanbten ein fleineS ©efdjenf mad)en.
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<S)ie Äeirat bringt bie ^rau nid)t ganj in tue ©emalt be£ Mannet;

fie rann ju jeber 3eit Gd)iu) unb 3uflud)t bei tl)ren Vermanbten finbcn.

Selten fommt eS oor, bafj ein (^bemann feine ^rau tötet, benn er fetjt

fid) baburrf) ber 9^ad)e ber Vermanbtfd)aft aug.

(£benfomenig fyat ber Vater unbefdjränfteä 9?ed)t über bie 5?inber.

3)er 5?inberreid)tum ift im allgemeinen bei ben MoänuS nict)t groß;

2lugnal;men bilben SOJöuf unb JRbüU. Vet fotgenben ^nläffen mirb

gefd)ted)tlicl)e (Jntl;altfamfeit geübt:

1. 3mei b\$ brei £age oor ^lu^brud) beg &riege$, bamit ber Mann
nid)t t>ermeid)(id)t merbe.

2. ^ünf $age »or bem 'Jifdjfang mit ben grofjen 9?et5en.

3. 3it>et $age oor bem Vefud) ber Abteilung ber 3unggefellen im

Männerljaufe. <3)ie 3unggefellen l;aben bort eine eigene Abteilung;

mürbe ein unentljaltfamer Verheirateter bort eintreten, fo mürben bie

3ünglinge oermetd)tid)t merben. Vefudjen bk Verheirateten jebod) bk

3unggefellen, fo \tatUn biefe einen ©egenbefud) ab unb rönnen bi\

biefer (Gelegenheit fid) mit ben QBeibem unterhatten; in allen anberen

gälten ift e3 Sitte, ba$ bie SunggefeUen ben Leibern auS bem ^ege
ge^en.

4. 3el)n ^age mäljrenb ber fpäter ju befcfyreibenben kalou-3ere--

monien.

Vei ber Verheiratung fe^en bk 93Zänner barauf, ba$ bie Vraut

unbefd)o(ten ift. Vergebt fie fid) oor ber Äeirat, fo räd)t fief; ber ge--

fd)äbigte Vräufigam blutig an bem $äter ober beffen Vermanbten.

Scanner, bk fid) mit unverheirateten Mäbcfyen »ergeben, l)aben baf)er

ein Sntereffe baran, fie munbtot ju machen, unb töten biefelben nid)t

feiten. 3>ie 9ftäbd)en oerftefjen bie £eibe3frud)t abzutreiben ;
gemö(;nlid)

gefd)iet)t bie3 burd) Äerabfpringen oon einem f)ol;en ©egenftanb.

Mißgeburten rüfjren oom böfen ©eifte \)tx, barum übernad)tet feine

tfrau im ^albe ober auf ber See, au£ ^urdjt, ben böfen ©eiftern 51t

oerfallen.

©ie Moänuö (;aben oerfd)iebene Wirten unb Reifen, ein Q93eib 511

»erführen. 3unäd)ft burd) 3auberei mittelft Manganerbe ober roter

Ödererbe. 3rgenbeine Verüfmmg genügt, um bau 3aubermittel mirffam

$u machen. <S)ann ferner burd) 3eid)en; folcfje finb:
s2lu£frrecfen ber

3unge, ^lugenminfen unb 3minfern; fdunatjenbe^ ©eräufd) mit bem



396 ^ Cl' Häuptling unb fein ©efolge.

??cunbe; man mad)t aucf) 3eid)en in 'Baumrinbe ober wirft ba£ <3Beib

mit deinen Steinten ober Holzffüddjen.

Öffentlid)e QfBeiber werben aud) gehalten, in ber 9fogel finb bies

bie im $rieg gefangenen grauen. Sie werben in ben ??iännert)äufem

untergebrad)t. dlad) ber 93ollenbung einen Haufeö [feilt ber Häuptling

feinen beuten häufig ein ober zwei löeiber zur Verfügung.

Qttytbvud) wirb nid)t mit bem £obe beffraft, wol)t aber mit einer

5rad)t trüget. 0er (£f)ebred)er mufj aln Gül)ne 9?iufd)elgetb jaulen

ober fid) mit bem Seemann fd)lagen. Sollte ein 5tinb geboren werben,

fo jiet)t e£ ber Seemann ol)ne (£ntfd)äbigung grofj.

9Bifwen fönnen fid) jmei Neonate nad) bem ^obe tt>re^ ??iannen

wieber »erheiraten, (Etwaige iv'inber erffer (£l)e get)en nid)t mit in bie

zweite, fonbern bleiben bei ben Q3erwanbfen il;re* Q3atern.

<S)an Häuptlingntum iff l)ier mel)r auägebilbet wie §.93. auf ber

©azelleljalbinfel. 3ebe£ 0orf fyat feinen Häuptling, mand)mal aud) zwei

unb mehrere mit eigenen ©efolgfd)aften. 6inb biefe Häuptlinge trüber

ober nal)e Q3erwanbte, bann iff t>a$ 93ert)ältni3 in ber 9?egel frieblid),

fonff finb ebenfo picle feinb(id)e £ager oorljanben, atn es Häuptlinge gibt.

§)ie ©efolgfd)aft einen Häuptlinge* beffefjf junädjff aun feiner

näheren Verwanbtfdjaft; baneben t)ält er aud) je nad) feinem 9\eid)tum

angeworbene 5tned)te ober Sölbner, für bie er 20 bin 30 ^aben ??tufd)el-

gelb 5af)lt. (£r fann feiner ©efolgfd)aft aud) i>k im Kriege erbeuteten

3ünglinge unb Änaben jugefellen, bod) biefe finb nid)t perläfjlid) unb

laufen bei ber erffen beffen ©etegenfjeit fort. Über ba$ £on ber ge--

fangenen grauen l)abe id) bereift berichtet; nad) ein bin jmei 3a()ren

werben fie jebod) in ber 9\egel aun ber ©efangenfd)aft entlaffen.

©ie lebigen i'eute einen Häuptlingen wohnen in eigenen Häufern,

bie Männer in ben ???ännert)äufern, bie ??cäbct)en bei ben Leibern be^

Häuptlingen in 7öeiberf)äufern. Verheiratete l)aben eigene Häufer. 0an

©efolge eines Häuptlingen befifjt eine gewiffe Unabhängigkeit; t>k ein-

zelnen vOcitglieber fönnen fid) ^Pflanzungen anlegen, beftfjen itäljne unb

erwerben 3ftufd)elgelb unb anbere ©egenffänbe. ^Vür gewölmlid) gel)t

aber bie Arbeit ifjres Herrn oor. <5k muffen beim ^vifd)fang Reifen;

fie beffeilen bie Pflanzungen unb ,errid)ten auf ^Inorbnung iljreä ©e--

bietern Häufer unb bauen ^älme. ^JBenn ein i^rieg ausbricht, bann

muffen fie felbffoerffänblid) an bemfelben teilnehmen, ^ür biefe Qienffe



öerren unb 5\ned)tc. 397

oerforgt ber Ääuptting feine Ceute mit allem, n>a3 fie jum £eben nötig

l;aben, verteilt an fie einen £eit ber Kriegsbeute unb oeranftaltet ^änje

nnb ^efttid)feiten.

©ne fernere Arbeit ber Knecfyte befielt barin, t>a$ fie bie ^flan-

§ungen il)re3 iberrn gegen Qkbt fdpiu^en, feine eingelegten Sd)tt>eine--

§üd)tereien betoadjen nnb ber Äunbejndjt obliegen. Äunbe finb (Selb,

teils iljrer (Sicfyätme megen, teils megen iljrer Q3ern>enbung als 9fteute

bei ber ^itbfcfymeinjagb, ein Sport, ber nur oon ben Häuptlingen ge--

trieben roirb.

Sonft ift bk ©emalt beS Herrn über t>k Kned)te nid)t gro£, unb

if)re (Streitigfeiten fechten fie ol>ne 3nteroention beS Herrn unter fid) auS.

$>at ber Knect)t unerlaubten Umgang mit ben Leibern, fo tampft

er bie &ad)t mit bem Herrn auS; bie 2öeiber fud)en bem beteibigten

(i
:^emann babd §u Reifen, ^riebenSftifter finb faft immer bd ber Hanb,

bie ben 5?ämpfenben bie ^anjen abnehmen, aber nid)t oert;inbern, baf?

fie fiel) mit t>cn häuften tüd)tig burd)bläuen. darauf effen btxbt ^ar--

teien 93etel, unb ber triebe ift mieber f;ergefteltt. <3)iebftal)t unb falfcfye

s2lnfd)ulbigungen toerben ebenfo aufgetragen.

Sanfen fiel) §tt>ei 9Beiber unb fd)tagen fief) t>abd blutig, bann

fann ber triebe erft mieber tjergeftellt werben, wenn t>k beiben 93rüber

ober bie beiben näcb/ften männlichen Q3ertt>anbten fid) burd)geprüge(t

Ijaben.

Kommt ein Häuptling zufällig t;erbei, fo fann er bie Streitigkeit

baburd) fd)tid)ten /
$>a$ er bem Übertreter 9iftufd)elgelb aboerlangt; bie

ftreitenben Parteien toenben fid) jebod) nie an itjn.

3eigt fid) ein Kned)t im Kriege feige, ober t>errid)tet er feine Arbeit

fd)led)t, ober oerliert ber Herr burd) feine Sd)ulb fein Eigentum, bann

greift berfetbe §um Stoct, unb eS feljt eine $rad)t trüget, ^obeSftrafe

rnirb nur in feltenen fällen geübt, in ber 9?egel nur als Q3ergeltungS=

recl)t; ein 9ftörber fud)t bafjer fd)leunigft baS y&titt. ^lüdjtet er fid)

jebod) 51t einem Häuptling, ber feinem Herrn befreunbet ift, fo beauf-

tragt ber letztere feinen ^reunb mit ber 9\ad)e.

93ei ber Heirat iff ber Herr feinen Knedjten bel)ilflid), manchmal

beforgt er auSfd)lie£tid) ben ^Infauf, mandnnal l)itft er burd) einen 3u--

fcfmfc an ^ufcfyelgetb. 0ie Leiber ber Kned)te Reifen ben HäuptlingS-

frauen bti iljren arbeiten.
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Über bte &interlaffenfd>aft gilt folgenbe£: Stirbt ein Häuptling,

bann teilt beffen Solm ober bie beüorjugte ^rau bie beroegtidje Ssabt

unb ba$ 9ftufd)elgelb an alle Äeranfommenben au$. Selten mirb ein

Heiner $eil be3 ©etbeä jurüdbeljalten. <3>er 9tad>folger nm§ nun feine

eigenen Scfyäfje fammeln; bieS gefd)ief)t entmeber burd) Äanbel ober burd)

©efcfyenfe, bie ü)m bei feinen 93efud)en in 9?ad)barbiftriften gemacht

merben.

©runbftüde, 5^ä^ne mit 3ubef)ör unb £anjen bleiben bem männ-

lichen (frben.

93ei bem §obe eineö 5?ned)te3 mirb ebenfo »erfahren, nur ba$ ber

Häuptling ben £öu>enanteil für ftd£> nimmt. 93efitjt ber 5\!ned)t ^flan--

jungen ober Äälme, fo regelt ber Häuptling mit ben (£rben, mem biefe

gehören follen.

©er 'Sftoänu^ l)at eine flare 93orffellung oom Eigentum, 5^od)--

gefc^irre unb Sdjmeine mad)t er burd) angebrachte 3eid)en als fein

Eigentum fenntlid). dv beanfprud)t alles bau, ma£ er btaxbeitet ober

bearbeiten läjjt unb ma$ er gro£ %kfyt. Seine ©runbftüde unb £iegen--

fd)aften finb nid)t abgegrenzt, unb einer t>erfuct)t l)äufig ben anberen ju

betrügen, inbem er 'Jrudjtbäume beanfprud)t, bie feine Q3orfa^)ren nid)t

gepflanzt (;aben, ober inbem er bie ©renjen ber j^ifdjereigrünbe milltur--

(id) erweitert, ober Äunbe unb Scheine eineS anberen ftd) anzueignen

oerfud)t. 5)ie3 ift Q3eran(affung ju allerlei kämpfen unb Laufereien,

bei benen baä dled)t be6 Stärferen entfd)eibet.

^ütjlt eine fcfymangere ^rau il)re 9ftebertunft l;eranwu)en, fo bleibt

fie im Äaufe unb näljrt fid) nur öon ^ifcfyen unb Sago, ^ammurzeln

ifjt fie nid^t, bamit baä 5?inb nid)t lang unb bünn werbe; $arotnollen

oerfd)mäl)t fie, bamit bau Ab nid)t turj unb bid toerbe; Sd)tt>einefleifd)

rüljrt fte nid)t an, bamit bau 5^inb nid)t 93orften )tatt Äaare bekomme.

(Sine geübte Hebamme leiftet ü)r bei ber ©eburt iotffe. Sofort

nad) ber ©eburt mirb ba$ SXinb gemafdjen, unb bie 3)iutter bleibt mit

bemfelben 20 £age lang in ber &ütte. <3)en Scannern, auefy bem

Q3ater, ift ber 3utritt tt)äl;renb biefer 3eit oerboten. grauen bebienen

bie ^öödmerin mie ba$ 5tinb, unb am (fnbe ber 20 ^age babet ftd>
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bte ^rau, unb U;r §u ©l)ren ttnrb bon ben 93ern>anbten ein TVeffeffen

oeranftaltet.

öcfyon am £age ber ©eburt mirb bem 5?inbe ein kernte gegeben.

93afer mie Butter beteiligen fid) baran nid)t, bte ^atnengebung ift

6ad)e ber QSermanbten. 3)er 9iame enthält gemötynltd) eine ^Infpielung

auf irgenbein befonbereS (Ereignis. (Sin 5?inb fann bafjer eine ganje

9\eu)e bon Tanten befit^en, bon benen fid) mit ber 3eit einer als Äaupt--

name auSbilbet.

QBadjfen bk 5?inber fjeran unb ift ü)r 5lopfl)aar fo lang geworben,

baf? man barauS einen öd)opf binben fann, fo rafiert ber 3auberer

unter Aerfagen bon Formeln, meldte bem Äinbe in bem fjtnfortigen

£eben ©uteS münfdjen, ben i^opf bölltg tafyl. Später mirb ba$ 5?opf--

^aar nid)t metyr gefdjoren. 93iS §ur 95erl;eiratung trägt man eS lofe,

entmeber ^erabl;ängenb ober l)od) aufgeftod)ert, bann aber nünbet man

eS ju einem 6d)opf jufammen. ^3ei bem &aarfd)neiben mirb eine fo--

tenne Sd)mauferei beranftaltet, unb bie ^eftteitnefjmer ermatten bon

bzn (Eltern 9?uber, Q'vegenfdnrtne, Kleiber , ^ragforbe, £an$en, ^opf-

maren ufro.

93ei ben Cöniu, ^ßat unb £ong berbinbet fid) mit biefer 3eremonie

aud) ba$ 93efd)neiben ber Knaben.

^alb nad) biefer 'Jeter ttnrb eine anbere Seremonie an Knaben

borgenommen, tt>eld)e kalou genannt ttnrb. <£)er 3tt>ecf ift, 3Bad)Stum

unb ©ebenen ber Knaben 31t förbern, bamit fie grofj unb ftar! tuerben.

3u biefem 3med sieben fid) alle 93Zänner in ein für biefe Jeier erbautes

&au$ surücf. 21m erften ^age reicht ber 3auberer bem Knaben 5^!otoS--

nüffe unb fprid)t: „3fj bk 5\!otoSnüffe, bamit bu nid)t fterbeft! 6ei

tapfer im 5triege unb ftarf gegen bie böfen ©eifter! 9ftögeft bu biele

Leiber heiraten!" <3)ie ^lbgefd)toffenl)eit bauert neun *£age, n>ät)renb

tt>eld)er Seit bie Knaben ^ifd)nal;rung genießen.

<

2Bäd>ft bem jungen 93urfd)en ber erfte 93art, fo barf er fid) einen

üamrn inS Äaar fteefen. £rttt bü ben ^ftäbdjen bk ©efd)ted)tSreife

ein, fo ttnrb ein grofjeS ^efteffen beranftaltet. 3ft fie bereits oertobt,

fo muffen bie ©Item beS 93räutigameS bie nötigen 6dnoeine, JtuStuS

unb Jifcfye liefern, bie 93ertt>anbtfd)aft beS 9}?äbd)enS liefert $aro, ^am,

3uderrol)r, 6ago, 5MoSöl unb --nüffe. 3ft ba$ ^Jliibdjtn nod) unber--

fauft, fo beftreiten bie ©Itern allein ba$ iVefteffen.
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<S)ie 3eremonie ber <S)urd)bol)rung ber 01>rtäppd)en unb beS 9flafen=

feptumS iff unertäfjlid). Sie wirb erff bei älteren Knaben urtb 9Dcäb-

d>en oorgenommen. 3Ber ficf; biefer 3eremonie entjtelpt, oerfällt bem

fortroäf)renben ©efpött. 3Me 9?afenfd)eiberoanb wirb mit einem ©orn

burd)ftod)en, nnb baS 3nftrument läfjt man in ber 3©unbe frecfen. ©aS

®urd)fd)tü$en ber Ohrläppchen gefd)iel?t mtttelft eines ObfibianfplitterS,

unb um bie 3Bunbe ju erweitern, roirb eine 331attrolle in bie Öffnung

gefcf)oben. ®aS 95tut roirb forgfältig in einer 5>?ofoSfd)ale aufgefangen

unb bann »ergraben, bamit bie 2öunbe fd)neü (;eile.

Vlad) biefer Operation roirb ber Knabe 20 $age lang einge--

fd)loffen, baS ???äbd)en aber fed)S Monate, ^cüffen fie auS irgenbeinem

©runbe roäfjrcnb biefer Klaufur baS ÄauS oertaffen, bann füllen fie ftd)

bis jum Scheitel in eine %:t Sacf auS ^anbanuSblättem ein. 2öäl)--

rcnb ber ^Ibgefdjloffenljeit bürfen bie Stnaben unb 9)?äbcr;en nid)tS rocfjen;

alles Cfffett roirb tynen oon anberen gebrad;t.

^lad) ber Klaufur roirb ein großes Tvefteffen oeranftaltet. ®er

9)?ann, ber bie Operation oorgenommen, erhält 20 ^aben 3ftufd)el-

gelb, berjenige, ber baS 931ut aufgefangen, erhält 10 ^aben. §»ie

Leiber, roeld)e bie Pflege roäfjrenb ber Klaufur beforgten, erhalten ©e-

fd)enfe an 3ftufd>etge(b unb SauSgerät. Knaben rote 9)uibd)en finb bei

il)rem TBiebererfcl)einen feftlici) gefd)mürft. <2>aS Äaar ift mit Oder rot

gefärbt, baS ©eftd)t bemalt, 'Slrm- unb 5tniebänber roerben angelegt,

aud) ein ©ürtel auS ??cufc^elgelb; unter bem $lrm ftecft baS Körbchen

mit 33ete(nüffen.

2Bof)l mrgenbS ift ber Krieg Sjuftanb ein fo permanenter roie

bei ben 9?counuS, unb eine ^olge baoon ift, bafj ber Stamm, ber fonft

alle ^Bebingungen in fid) oereint, um ftdt) §u oerme(;ren unb 5U gebeü)en,

fo oerfd)ioinbenb flein ift. ^ln Q3eranlaffungen §um Kriege fel)lt eS,

roie auö bem Q3orftel)enben fcfyon erfid)tlid) ift, niemals, aber aud) of)ne

Q3eranlaffung allein auS Kampfluft §ief)t man in ben Krieg. £)aS £öten

eines "JeinbcS ift bie Äauptfad)e; bie (Eroberung bes ©ebieteS ift 9?eben-

fad>e, tritt aber ein, toenn ber ^einb gänjlid) oernid)tet unb auS feinen

'^ßofmfifjen oertriebcn mirb. Kriegsbeute, beftef)enb auS Kalmen mit

3ubel)ör, 9?iufd)elgelb unb fonftigem Eigentum, toirb nid)t oerfcf>mäf)t;
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Aäufer werben in 93ranb geftcdt unb 5?ocl)gefd)irre jerfcfylagen. 7ßa3

an 9)?enfd)en lebenb in bic Äänbe beö 6iegerö fällt, wirb aiä Sflaoen

fortgeführt, wer fid) nid)t flüchtet, wirb erfd)tagen, fei eä 9ftann ober

löeib, jung ober alt. <3)abei werben t>k fd)aucrltd)ften ©reueltaten

oerübt unb bie Ceute nid)t feiten ju £obe gemartert. $>at man 3eit,

fo nimmt man aud) wof)l bic £etd)en ber ©efaUenen mit unb oertauft

fie an bie ilfiai.

6eefd)lacf)ten in 5^anoe3 finb nid)t feiten, <3)ie beiben ^arteten

nähern fid), unb in ©el)örweite angekommen, überfd)ütten fie fid) mit

<3d)mäl)reben unb (5d)impfworten. ©ann rüden bie beiben 5?anoes ber

<2öl;ne ber friegfül;renben Häuptlinge ein wenig oor, unb bie beibeu

<3öl;ne führen einen 3weirampf auf, in bem brei Canjen geworfen werben

bürfen. 3ft biefer 3weirampf beenbet, fo erfolgt oon beiben (Seiten

gleid)§eitig ber Eingriff. 3)ie ^aftif befreit barin, ben ©teuermann bes

5?anoe3 §u töten unb bann 51t oerl;inbern, bafj ein anberer feinen ^la^

einnimmt, 3)a$ 5lanoe wirb bann umgeftür^t, unb bie 3nfaffen werben

im TOaffer gefpeert.

<S>ie burd) 9bfibianfpit5en f)eroorgebrad)ten Q3}unben oerftefjt man,

wenn fie nid)t bireft töblid) finb, mit großem ©efd)id 31t feilen. Steden

Splitter in ber "^Bunbe, fo entfernt man fie forgfältig unb legt 3)racänen--

blätfer hinein, bamit t>k ^Öunbe oon innen l)erau$ f)eile.

<S)ie Knaben üben fid) oon 5?inbt)eit auf im Canjenwerfen, unb

wenn fie älter werben, erteilen ilmen bie Q3äter regelrechten Unterricht.

3ft biefer beenbet, fo gel)t e$ in ben 5?rieg, um t>a$ ©elernte ju be=

tätigen, unb biefer 5?rieg bauert, bis alle neu aufgenommenen Krieger

einen ^einb getötet ober wenigftenä oerwunbet f)aben.

Wad) ^eenbtgung biefeö Krieges wirb ein ^eft $u &)vtn ber jungen

Krieger oeranftattet. 2llle Krieger ftellen fiel) in frvti 9?eil;en auf, ein

alter Krieger al£ Flügelmann, ©iefer taut 33etel unb 3ngwer unb

l)ätt ein 3)racänenbüfd)et in ber Äanb. 0iefe$ in ber £uft fd)wenfenb

fprid)t er: „©eift, fteige b;erab auf meine Söfme! 9?Zögen fie ftarf fein

wie ein 9ftann! 9DZögen fie niemals gittern! 9ftema(3 möge ^urd)t fte

überfommen! 3ftögen fie niemals lachen, wenn grauen ein QOßort an

fie richten! 3ftögen fie mir an ßtärfe gteid)en! QBir Q3ätcr gingen

il;nen ooran, wir waren immer tapfer, mögen fie un3 an Stärfe unb

$apferfeit gleid)(ommen!
//

"Parfinfon, dreißig 3at>re in ber cübfee. -<;
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Mand^mat werben au<£> bie einjelnen jungen Krieger ä^nlid) an-

gerebet. ©ann folgt ein grofjeö ^effeffen unb ein ^anj.

0er triebe roirb burd) Überfenbung einer Traube 93ete(nüffe eüv

geleitet, 2ßeiber finb getföf)n(icf) bie Vermittler unb gel;en unbeläftigt

5tr>ifd)en ben !riegfül;renben Parteien l)in unb (;er.

93et bem fricgerifd)en ©eifte ber MoänuS ift l;interliftiger Verrat

nid)t3 Seltene^, unb bie (Eingeborenen erjäljlen »on 5af)lreid)en fold)en

Vorfällen, bie if>nen nad) unferen Gegriffen ^mar nid)t jur (El)re ge=

reichen, bie fie jeboct) a!3 Äelbenftüde anfeljen unb nad)af)meu3roert finben.

(Eine gemiffe ^apferfeit gehört allerbingS §u fold)en Überfällen, benn ber

Vetreffenbe trägt feine Äaut §u Marft unb n>irb ol;ne llmftänbe getötet,

menn er bei ber ^uöfü^rung ertappt roirb.

(E3 ift in bem Vorl)ergel)enben bereite häufig »on 3 au ber ei in

cerfct)iebener ^orm bie 9vebe geroefen. liefen ©egcnftanb erfd)öpfenb

ju be^anbeln, fef)lt un3 biöf>er ber intime Q3er!el)r mit ben 3nfulanern,

olme melden au3füt)rlid)e Mitteilungen nid)t ju erlangen finb. 0ie

3auberei nimmt jebod) eine fo mistige 9?oUe ein, i>a$ man fie unmög-

lich) überfein rann.

0er 3auberer ift immer ein &ned)t be$ ÄäuptlingeS. ©iefer letjtere

befd)äftigt fid) nur mit bem 3auber, ber im Kriege angemenbet mirb,

alle anberen 3aubermittel überlädt er feinem Slntergebenen. 0iefer ift

nun in feinem \Jlujjeren t>on anberen beuten nid)t »erfd)ieben, f)öd)ftem>

erfennt man i(;n an bem 3nf)a(t feinet ^IrmförbdjenS, rotem Öder,

Manganerbe, 3ngmer, allerlei trodenen Kräutern unb Vaumrinben ufm.,

bie geroiffermafjen fein Äanbroerf^eug bilben. (Er roirb oon ben QBeibern

fef)r gefürchtet; fie »erbieten i(;ren ^inbern, it)tn §u nal)e ju rommen, fie

meieren il)m au£ unb fliegen »or itym, roenn fie allein finb.

3)ie 3aubermittel finb in ber 9?egel ©el^eimniffe, bie ber Vater auf

ben Solm »ererbt. (Einjelne 3aubermittel tonnen burd) Rauf an anbere

°Perfonen übergeben. 3auberinnen gibt e3 ebenfalls, ifjnen liegt nament--

lid) bie Vefcfytoörung ber ©eifter ob.

3n bem Äaufe beg 3auberer3 beftnbet fid; immer eine grofje Menge

©egenftänbe, bie er bei feinem Äanbmer! gebraucht: bie oerfd)iebenen

(Erbarten, bie »erfdjiebenen Kräuter, 9^inben unb Vlüten, 5lnod;>en u. bgl.
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3n QSünbet^cn georbnet Rängen (ie unter bem Qadjt ober finb auf

©erüften aufgehäuft. 3u feinem ©erat gehört aud) eine &o(zfd)üffe(, in

tt>e(d)e ber Sauberer täglid) (Effen für bie ©eifter hineinlegt. (i
:
in anberer

l)ütet fid) fet>r, biefer Sdj)üffel 511 na(;e ju kommen ober gar ben 3nl)alt

§u entmenben.

3)er 3auberer ftel)t in bem 9vufe, mit ben böfen ©eiftern um^ugetjen

unb fie auf QÖunfd) herbeirufen 5U tonnen, rt)ie benn ber 9Koänu£ fetfen--

fcft an ©eifter glaubt unb 51t irgenbeiner Seit einen ober mehrere ber-

felben gefel)en §u l;aben oorgibt.

©afj ber 3auberer aucl) gugleid) ^Ir^t ift, erfd)eint fetbftoerftänblid),

ba t>k 9D?oänu3 alte Äranft)eiten a(3 eine {Volge oon 3auberei anfe^en

unb ben einen 3auber nur burcf; einen anberen git oertreiben »ermeinen.

©ie 3aubereien bei 5\ranfReiten befreien in folgenbem: ^3erü(;ren

ber franfen Stelle mittelft eines §)racänenbüfd)el3, tooburd) bie ^ranf--

l)eit aufgetrieben werben foü; 93efpeien oon Q3ruft, 9?üden, Schläfen

unb Stirn mit getautem 3ngmer; 33efpuden bes> ganzen 5lörper3

mit getautem, ^auberfräftigem ^Betel; Valien oon bezaubertem 33etel

feiten^ beS Patienten; ^3eftreid)en mit Öder-- ober 9??anganerbe;

2öafd)en be3 ganzen Körpers mit bezauberter 5lVfo3mild); Umgängen

eineS bemalten i^nocfyenS 00m Unterarm (jutft bahn bie rechte Seite, fo

mad)t \i)n ber ©eift gefunb, §udt bie linte Seite, fo mujj er fterben).

3öunben i;ei(t man burct) auflegen gennffer 931attarten. 3ft ein Häupt-

ling erfranft, fo merben berühmte 3auberer au3 ber 9?äf)e unb ^erne

l;erbeiget)olt.

©inige ber 3aubereien ber Häuptlinge \)abt id) bereits mitgeteilt,

©in anberer Sauber befreit barin, bafj ber Häuptling in einer Sd)üjfel

»oll ^Ißaffer, bie oor tym ftetyt, mit einem Stode rül)rt unb 3auber--

formeln murmelt, ober t>a$ er 3auberfprüd)e über ben auS einem 9??en--

fd)enfnod)en unb tVregattoogelfebern Ijergefrellten Talisman (ogl. S. 368 f.)

l;erfagt.

©ie 3aubermitte(, meiere ben 3n>ed l;aben, QBeiber t;eran5uloden,

finb allen Männern befannt.

^ber feibft im £obe ift ber £eid)nam nid)t fid)er gegen bie fünfte

be£ 3auberer3. ©r befpeit ben £eid)nam mit gefautem Sngmer, bamit

ber ©eift ben Cebenben nid)t fd)abe, unb legt Sngtoemmrjeln neben ben

£oten.

26*
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Sonft wirb bei aller unb jeber ©elegen^eit gezaubert, mo man fid)

fonff nid)t ^u Reifen mei£. ©er ©ieb t>erfud)t burd) einen 3auber fid)

ju »ergemiffern, ob fein beabfid)tigter ©iebftal)l gelingen mirb ober nid)t.

3um ©elingen einer 'Jeftlid^eit iff eS unerläj^ltd), t>a$ ber Q3eranftalter

mit einem <£>racänenbüfd)el über ben tfcftplat} tan§t, Formeln murmelt

unb 3ngmer taut Q3eim ^ifd)fang fpeit ber 3auberer getauten 3ngmer

auf baS ^yifd)ne^, fonft geljen feine $ifd>e hinein.

<3)afc t>k profeffionellen Sauberer für tyre 9ftüb;e be§a^tt merben,

ift fetbftoerftänblid). ©emölmlid) erhalten fie 1 bis 2 traben ???ufd)el=

getb unb fönnen unter llmftänben grofje ?veid)tümer anfammeln.

©ie Begräbnisfeier gel)t bei ben 9??oänuS in fotgenber
<

2ßeifc

oor fid): (£in gemiffer ^otenrult gehört §u ben (Sitten ber 3?ioänuS, unb

banad) rid)tet fid) aud) bie 33eftattung.

Stirbt ein ??ioänuS, fo nürb ber £eid)nam im Äaufe aufgebahrt

bis §ur völligen Q3erroefung. <5)en Slnlafj §u biefem ©ebraud) tyaben

mol)l bie örtlichen Q3erl)ältniffe gegeben; bie Ääufer merben auf ^fäblcn

in bie See l)inauSgebaut, unb bie ivüfte ift in ber 9?eget niebrig unb

fumpftg, alfo menig geeignet als BeftattungSort. 3)iöglid) ift eS aller-

bingS aud), baf$ biefer ©ebraud) aus anberen ©egenben eingeführt morben

ift, §. 95. auS Neuguinea, mo mir il;n ebenfalls antreffen; {ebenfalls ift

biefe Sitte aud) bei fotd)en 3)toänuS ()errfd)enb, benen ü)r ^Bofjnort

mol;l erlauben mürbe, geeignete ©rabftätten ausjumäljlen. 0ie allgemeine

Trauer um einen $oten tamvt 20 £age; bie Leiber mad)en fort-

mäf)renb bd ber £eid)e. ©iefe ift in bem 2Bciber()aufe fo aufgebahrt,

bafj ber 5^opf nad) ber See, bie 93eine lanbeinmärtS liegen. ^Ibfaulenbe

^leifdjteile merben üon ben 3Beibern in &örbe gelegt unb auf See ge«

bracht ober an mand)en Orten aud) «erfebarrt. "2öcnn nur nod) baS

Sfelett übrig ift, mirb bieS t>on ben älteren Treibern forgfältig mit

Seemaffer abgemafdjen. Q^ücfenmirbel, 5lnod)en ber Oberarme, bie

Sdjenlel-- unb 7£abenfnod)en merben in einen SXorb gelegt, tiefer 5\orb

mirb mit feinem 3nl;alt irgenbmo oerfdjarrt. ©er Scbäbel, bie kippen

unb bie llnterarmrnod)en merben in einen anberen SXovb getan unb biefer

eine 3eitlang inS ???eer oerfenft, um bie 5vnod)en oollenbs ,^u reinigen

unb ju bleichen, <3Me gebleichten Slnod)en legt man in eine -Soläfdniffet
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auf wol;lried)enbe Kräuter unb ftellt biefelbe itt bem Äaufe auf, bau

ber £ote im Sieben bewohnte. <3)em Sd)äbel werben r>orl;er bie 3äf>ne

aufgenommen, unb t>k ßct)wefter be£ Verdorbenen mad)t ftcf) barauä

ein AalSbanb. 9?ad) einiger Seit werben bann bk 9vippen »erteilt, unb

jwar t>on bem Sofme. <5)te übertebenbe Äauptfrau belommt $wei, bie

näd)ften Verwanbten erhalten je eine. 3)ie kippen werben bann jur

Erinnerung an ben Verdorbenen unter ben Armring gefd)oben, eine

<c\ttt, bie felw an Neuguinea, 5. 95. Verlinl;afen, erinnert, ^it ber

Verteilung ber 9?ippen wirb gleichzeitig ein gro^eä ^eft oeranftaltet,

kan e käsen (€ffen bei [Verteilung ber] ?\ippen); einige 3eit barauf

folgt jebod) eine weit größere ^eft(id)feit, kan kutan palapapu CJeier

$u (Surren be£ (3d)äbet3 meinet Vaterö). Vorbereitungen ju biefem ^Yeff

werben fcfyon lange t>or bemfelben gemad)t. ^llle, bie bei ber erften <2luf--

bafmtng gegenwärtig waren, erhielten ein ©efdjenl
1

an 9)?ufd)elgetb, unb

bieö ift eine ftumme 'vHufforberung, an ber Sd)äbelfeier teilzunehmen.

0ie ©äfte, bk erfdjeinen wollen, fenben r>orl;er ^rüge mit Äofoäöt;

eine beftimmte ^Injafjl oon trügen ift je nad) ber 3öürbe beö Ver-

dorbenen nötig. 5)ie ^Inja^l ber ©äfte rann gefdnitjt werben nad) ber

^Injal;! ber eingelieferten Ölfrüge. Vei ber Sd)äbelfeier großer Häupt-

linge rommen bis 2000 irrige gufammen. tfüv Vetel unb 5lofo3pa(men

wirb Sdwnjeit erflärt, benn i>a$ 'Jeft erforbert riefige Vorräte biefer

'Jrüdjte. <S)er ^eftgeber lä£t nun auä einem Vaumftamm ein ©erüft

für ben Gd)äbel zimmern. <2>ie ganze S^unft be£ 5bolzfd)mf5cr3 wirb

l;ier aufgeboten, um baä ©erüft mit ben ©eftalten oon 6d)ilbfröten,

Vögeln unb anberen Figuren ju verzieren; an beiben (fnben l;ä(t je ein

Äunb 2öad)c. ^luf biefem ©erüft rul)t ber 6d)äbel.

3ft nun ber grofje $ag ber Tveier angebrochen, fo mufc ber 3auberer

ben Veranftalter burd) feine 3auberei ffärfen, bamit er fiel) nid)t oor

ber 9D?enge fürchte, dx fe$t ftd) 51t bem (£nbe auf bie Schultern beS

nüeenben ^yeftgeber^ unb fafjt ir;n am 6d)Opfe, ben er ftarf r)in unb t)er

zerrt. Vleiben bem 3auberer babei Äaare in ben Äänben l;ängen, fo

beutet man ba$ at3 Vefangenfjeit be3 'JeftgeberS, bleiben feine ioiinbt

rein, bann wirb bie 9vebe bem 'Jeftgeber unverzagt com ??iunbe fliegen.

0er 3auberer ftellt bann ben 6d)äbel auf ba$ »orf)er erwähnte ©erüft,

tjinal. £)iefe£ ftef)t in ber 9xid)tung *>on 6üben nad) Sorben; an ba& ?iorb--

enbe fetjt man einen 5?rug mit Öl, an ba$ 6übenbe ein ©efäf? mit Söaffer
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©ie auS ber gangen Hmgegenb (;erbeigebrad)ten trommeln ergeben

nun ein mächtiges ©etöfe, unb barauf tritt ber ^eftgeber f)ert>or unb

t)ä(t feine Anrebe. ©iefe ift in ber 9?eget eine Q3erl)errlid)ung be£

Q3erftorbencn fott)ie ber Anmefenben unb eine ^efdnmpfung ber ab=

mefenben ^Vetnbe. ©er 'Jeftgeber oerfäumt nid)t, aud) feinen eigenen

9?uf)m 5U »erfünben, ber barin befreit, ba$ er bie£ grofje ^eft ^erge-

rid)tet. ©arauf fallen abermals bie trommeln mit il;rem tt)eitl;in bröf)-

nenben £ärm ein.

©ann tritt ber 3auberer f)er»or unb nimmt ben 6d)äbel in bie

Äänbe. ©er ^eftgeber tritt an if)n l;eran, nimmt ein ©raccinenbüfcbel,

taudit baSfelbe in ben Ölfrug, fd)lägt bamit auf ben <2d)öbet unb fagt:

„papu oi!" (©u bift mein 93ater.) ©arauf ftarfeö ^rommelfd)lagen.

©ann tut er einen jroeiten 0d)lag unb fagt: „ko tangise kan eoi !"

(Ocimm i>a$ 51t beinen (£f)ren bereitete (£ffett an!) Abermals ftaxUä

£rommetfd)(agen. (fr mad)t nocf) einen britten Schlag unb fprid)t: „ka

sapui io!" (93efcf)üfje mid)!) (£3 folgen nod) weitere Anrufungen: 33e-

fd)üfje meine £eute! 33efd)üt}e meine 5?inber! alle »on lautem ^rommel-

fd)lag gefolgt. 91im beginnt t>a& eigentlid)e 'Jefteffen, momit bie 'Jeier--

lid)!eit abgefcfyloffen ift. ©er <2>d)ä$)d mirb Innfort forgfältig aufbewahrt.

3um (5d)luft nod) einige 33eifpiele oon ©efängen ber 9D?oänuS.

9^ic£>t weil biefelben an unb für fid) intereffanter finb als anbere ©e--

fänge ber 9JManefier, im ©egenteil für unS fcfyeinen aud) fie eine Aw
einanberreü)ung einzelner Sä^e o^ne anfcfyeinenben 3ufammenl;ang unb

ot)ne 93ebeutung. 93on biefen ©efängen f)at jebod) ein Eingeborener

eine Erklärung gegeben, auS ber f)eroorgel)t, baf3 fie bod) nid)t fo finnloS

finb, wie fie erfcfyeinen. 6ie begießen fid) auf Vorgänge, bie ben 3u--

Ijörern genau berannt finb, unb braud)en biefelben bal;er nur an§ubeuten,

um otyne weiteres t>erftanben $u werben, ©em (Europäer bagegen muffen

fie un^ufammenljängenb unb unoerftänblid) oorfommen. (5id)er(id) finb

aud) bie übrigen ja^lreicben ©efänge ber ^emoljner beS 33iSmarrf--

ardnpelS nad) biefem Stiftern sufammengefet^t, unb waS mir bisher als

wirre 3Bortreil)en anfallen, entwickelt ficf) bei näherer 33efanntfct)aft als

eine jufammenljängenbe (frjäfjlung.
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1.

©efang be3 Häuptlinge^ ^o Sing oon rpapitatat.

CpapiUilaibxaktt)

Ahää — E. Mo en Pitilu, kono ngou!

E njuni io ila pel. Ae — O. Me te net i menuai.

Wa: ani io ake'is? E njuni io ila pel. Ae — E. Me te net i menuai.

Wa: ani io ake'is? E njuni io ila pel. Ae — Ae.

Tjatjeman pel eoi. Taui pelile poam. Ae. —

3n gemö(;nlid)er Q^ebe mürbe btefer ©efang folgendermaßen lauten

:

Mo en Pitilu, oi kone ngou! Oi a njuni io ila pel. Angan

eoi i me teio. Io nat i manuai. Io u wa: oi ani io ake'is? Oi a

tjetjemani pel eoi. Io ku taui pel kile poam.

Überfettung:

pitilu, bu bift beraufd)t! <5)u nennft mid) einen ^arobret. Qeine

9vebe !ommt (ju meinem 9f)r) ju mir. 3d) bin beä Q3ogel3 Solm. 3cf)

ermibere: 3Öann ijfeff bu mict;? §)u praf)lff mit beinern ^arobrei. 3d)

merbe bir ^arobrei in ben 9D?unb ffeden.

<S)ie QBorte, bie biefem ©efang sugrunbe liegen, rühren t>on bem

Häuptlinge °po Sing (jefjt oerftorben) t>on ^apifälai ^)er.

°Po 6ing mollte mit ben benad)barten ^itituleuten ^rieben fd)tiefjen.

"2113 er jebod) biefe in ^apiuitai um fid) üerfammette, ftellte fid) heraus,

ba$ fie nid)t baju geneigt tt>aren.

<3)ie 'JriebenSüorfcfyläge be3 °fio Sing mürben mit Sd)mäf)ungen

aufgenommen, unb eine berfelben mar, ba$ fie ben ^o Sing mie einen

^arobrei »erfpeifen mürben. (L
:
r moüe Ralt auöftreuen, fie hingegen

mürben tym bk ^rme abfcfmeiben, um bamit gebrannten 5?al! ju taufen;

er moüe fie mit 5?oto3nüffen bemirten, fie aber mürben tym bie Q3eine

abfdjneiben, um tyn ju teuren, auf SlofoSpatmen 311 ffeigen; er moüe fie

mit ^ufdjelgetb befd>enfen, fie aber mürben feine (Jingemeibe ausreißen

unb bamit fo t>tel 93iufd>etgetb taufen, al£ bk ©ebärme lang mären; er

moüe itmen 93etcl tmrfetjen, fie mürben feinen 5\"opf abfd)tagen unb

bamit Q3cte(nüffe unb °Pfeffer faufen.

llnoerrid)teter Sadje ging man auäeinanber, unb einige $age barauf

überfielen ^pitiluteute bie £eufe au3 ^apitätai unb erfd)tugen einen
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berfelben. ^o Sing fann nun auf 9?ad)e, unb als einige ^age fpäter bie

^pititu §u Sftarrt ruberten, um mit ben llfiai §u tyanbeln, überrafd)te er

auS einem jointerlwlt ein i^anoe mit jelm Männern unb einer ^rau.
s
21lle mürben gefangen, unb nacfybem ^o Sing t>k obenftel)enben ^orte

an fie gerichtet, mürben fie fd)onung3lo3 ermorbet. <5)ie £eid)name

mürben ftücfmetfe an t>k llfiai »erfauft in ber 2Beife, mie man e3 ^o
Sing angebro^t l)atte.

J)lxt ben Porten: icf> bin beS 93oget3 Solm! beutet ^o Sing

feine 3uge^örigfeit §u einer Sippe an, bie als Kötern einen 93ogel tyat.

Q3iete 9ftoänu3 effen fein 90^enfcf>enfletfct>, oerfaufen jebod) bie erbeuteten

feinbüßen Ceicfyen an bie Ilfiai.

2.

©efang auf ba$ ärofobtl. (^apitälaibialeft.)

Ehee — E. Io mbuai — E. Io mbuai — Ho.

Io mbuai — E. Io mbuai — Ho.

Io mbuai i Lolu.

Io u sa kau ita — Ho.

Pa ki an amo ramat. — Ho.

Überfettung:

<£&ee — <£. 3d) bin ba$ ^rofobii — (£. 3cf> bin baä itrofobil — £o.

3cf) bin ba3 ^rotobil — (£. 3d) bin i>a$ 5lrotobil — ioo.

3d) bin t>a$ itrofobil t>on £olu.

3d) fomme jetjt angefdjmommen — &o.

(£3 (bau ^rotobil) mill einen ?D?enfd)en freffen — £o.

§)ie Silben Ehee — E unb Ho finb *2lu3rufe, bie bei i>m ©efängen

oielfad) am Einfang ober am (£nbe eineS Satjeä hinzugefügt merben.

Colu ift ein anberer 9?ame für ^apitätai, unb t>k Ceute betrad)ten

jtdj> a(3 5?inber eineö mtttf)ifd)en 5lrof"obt(eS, 9D?ätai genannt, meld)e$

ficf; bort aufhalten foll unb als oöllig §al>m betrieben mirb, fo bat? e$

ftetS nur tfcinbe oon ^apitälai »erfpeiff unb geraubte Sd>meine biefem

Stamme mieber zuträgt. *2Iuf i^riegSjügen ibentiftjiert ftcE> ba^er ber

Stamm mit bem tym freunblid) gefinnten 5lrofobil.

93on biefem er^ä^It man ficfy, b'afy e£ in bem ©emäffer lebt, melcfyeS

ben Reifen umgibt, auf bem bie Stammeltern ber ??cenfd)en, dlimcii
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unb ^imong, ftct) suerft nieberltefjen. tiefer Reffen ift l)ol)t, unb man

rann oon unten burd) benfelben nad) oben Vettern. <3)abei murmelt

man jebod) ftet£ ben folgenben Sprud): Rrr — katjako, tjupüko! <3)ie

Meinung ift: 3d) bin ein Eingeborener, mein 9^abel flammt oon biefem

£anb (katjo = mein 9?abel; ko = £anb); mein Onfel oäterlid)erfeif$

flammt »on biefem £anb (tjupu = mein Önfel oäterlicfyerfettS ; ko

= £anb).

§)er ©efang mirb nad) einem glüdlicfyen itriegö^ug angeftimmt.

3.

©efang be$ SöetbeS $>\ ^a! au$ Äentje. (^ebarbbialeft.)

Io u se ndrua Tjokele. Io u se ndrua Tjawökil.

Io u taui kalo. Io u taui po.

Io u tou kalo i ewoen. Io u taui po i ewoen.

Io limo i kine ngong. Io kapase i kine ngong.

Pale u lan i kine kanun. Momote palei i kine kanun.

Kamal ei'o köun. Kamal ei'o kämau.

Überfettung:

3d) flanb am Stranbe oon ^jofele.

3d) minfte.

3d) t)örte §u minfen auf.

9!fteine 5banb mar mübe.

<S)ie fübmärtS gerid)teten Segel, fie maren oerfdjmunben.

9D?ein Wann ift 5töun.

3cf) ftanb am Straube oon ^jatoöfU

3cf) fd)rie.

3cfy työrte p fd>reien auf.

9fteine i^innlabe mar mübe.

0ie Segel maren oerfdnounben an ber Stelle, mo man fie tanb--

einmärtä fd)leift.

Ottern Wann ift Äämau.

$luf ber 3nfet tyat fanb ein grofjeS Ivefl \tatt
f
rooju aud) °p>o Sing

au$ ^apitalai unb fein 9?act)bar Jtämau ober &Y>un (= ber l
5
inM;änbige)

au£ £imönbrol erfd)ienen. Äi °pat trug bem ^o Sing ifjre Üiebe an,
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aber biefer fcfylug fte au3. ^ätnau jeborf) reid)t if)r Q3etel, ein 3eid)en

feiner \Hnnaf)me, ful;r aber am 9?acf)mittag ab, o^ne £i tyat mitju--

net;men. <£)iefe eilte an ben Gtranb t>on £jorete nnb minfte mit ber

Äanb, aber niemanb beachtete fie; fie lief nun nad) ^jamöfit unb fd)rie

au3 £eibe3fräften, aber of)ne (Erfolg.

<3)ie t)orftet;enben ©efänge finb einzelne ^öeifpiete unjctytiger tyrer

^Irt, bie immer neu entfielen, irgenbein beftimmteä (£reigni£ feiern unb

»on 3nfe( ju 3nfel, r>on Qiftrift $u ©iftrift gef)en, bis fie »on einem

neuen ©efang abgelöft merben.



V. §He weftltdjen 3"^t"-





Ctfnter ber •Bezeichnung „meftltdje 3nfeln" faffe tct> bie fleinen 3nfeld)en

'V'l unb 3nfelgruppen jufammen, bie toeftltcr; oon ben SHbmiralitätS

infeln Hegen. (£.$ finb t*a$, t>on Neffen angefangen, bie folgenben:

9)?attt) ober 3Bumulu, 3)urour ober 'Sua, bie (£d)iquicrinfetn

ober 9?inigo, bie ioermit--((^remifen--)3nfe(n ober £uf, aucf)
l2lgomeö

genannt, nnb bie s2lnad>oreteninfetn ober 5?aniet.

QBir beginnen mit ber 93efcf)reibung ber beiben juerff genannten

3nfeln, bie geograpfnfd) nnb etl;nograpf)tfd) jufammengefjbren.

1* ^öutoulu unb $lua.

3)iefe beiben 3nfe(n liegen etwa 40 Seemeilen ooneinanber ent-

fernt, bie erftere unter 1° 43 '/V füblid)er breite unb 142° 50' öftlid)er

Cänge, bie btvtiU unter 1° 26' füblidjyer breite unb 143° 10' bftlicfyer

Gänge. 33eibe finb niebrige Koralleninfein, nur tnenig über ber Meeres-

oberfläche ergaben, aber mit einer red)t reidjen Vegetation bebecft. Slufjer

ber genügfamen 5\!ofoSpa(me, meld)e in bebeutenben 33eftänben »or^anben

ift, finben mir l;ier bie d)arar"teriftifd)e Stranbflora ber Sübfeeinfetn unb

baneben aud) ben 93rotfrud)tbaum unb tk 93anane, fomie t>k ^aro--

pflan^e. 3nfotge btefeS reidjen ^flanjenmuc^feö fyat ficr; auf ber Ober-

fläche ber 5?oratlenbänre im £aufe ber 3af>re eine tiefe &umu3fd)id)t

gebilbet, fo baf? bie 93emo^ner imftanbe finb, eine genügenbe ^Injaljt oon

9?äl)rpjkn5en anzubauen. Sie finb bal;er nid)t, mie auf §af)lretd)en

anberen Koralleninfeln, ganj unb gar oon ber KoroSpalme unb bem

t?ifd)fang abhängig. 0ennod) foü »on 3eit ju 3eit ein merftidjer

9?af)rung£mangel eintreten, fo bafj bie täglid^en Ovationen auf ein ??cini-

mum eingefd)ränft merben muffen.

93eibe 3nfetn bieten feine ^Inrerptä^e ; oom 9\anbe be£ fie ein«

fäumenben Korallenriffes fallen bie untermeerifdjen 3nfelmänbe ftcil in
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bie £iefe, unb fd>on menige 33oot«längen »om 9viffe entfernt ift bei

200 9fteter Briefe fein ©runb ju ftnben.

BiS t>or einigen 3cu)ren roaren un« bie Bemofmer ber 3nfeln nod>

gänjlid) unbefannt. Seit tyrer (£ntbecfung burd) Charteret finb fie nur

gefegentlid) r>on üorüberfegelnben Sdnffen befud)t toorben, unb biefe

^aben un« feine 9"cad)rid)ten über ben 93erfe^)r fjinterlaffen. 9)?itte ber

neunter 3af)re be« »origen 3af>rf)unbert« lief ber ©ampfer „^fabet"

bie 3nfel an, unb ber an Borb anmefenbe ©ärfner i^ärnbad) fammelte eine

^Injal;! ber feilgebotenen 2öaffen unb ©eräte, welche in t*a$ 9?tufeum für

93öfferfunbe 511 Berlin gelangten, ioerr 'profeffor t>on i?ufd)an erfannte

fofort bk (£igentümtid)feit ber eingefanbten Stüde unb machte in bem

„3nternattonalen <21rd)iü für (fttmograpfne" §um erften 9ftale barauf auf--

merffam. 3nfolgebeffen würben nun bie 3nfeln l;äufiger befud)t, unb bie

^irrna &ern«f;eim & (£0. errichtete auf ?)latt\) im 3a(;re 1897 eine

Aanbel«ftation. ©er bort Rationierte ioänbler n>urbe jcbod) nad) fur^er

3eit erfd)lagen. ©ie Beranlaffung f)ier§u ift noef) nid)t aufgeklärt, man

barf jebod) n>ol)l annehmen, ba$ er felber fein Scf)idfal heraufbefd)tt>oren fyat.

3m 3uni 1899 l>atte id) (Gelegenheit, bk beiben 3nfeln auf einige

£age 511 befugen, unb fonnte an Ort unb Stelle nid)t nur eine ^n^a^l

Beobachtungen machen, fonbem aud) eine 9?eil)e »on pf;otograpl)ifd)en

^lufnaljmen f)erftetlen, meiere teil« im ©lobu« (Banb LXXVIII), teil«

in bem ^apua^llbum, Banb II, t>eröffent(id)t mürben.

Seit jener Seit tyat unfere Kenntnis feine mefentlicfye Bereid)erung

erfahren, trorjbem bk ^irma &ern«l)eim & Co. abermal« im 3al)re 1901

einen Aänbler auf 9)?attt) ftationierte. Bon einem etroa »ieräefmjälmgen

Knaben au« IBumulu, ber im 3af)re 1902 nad) bem Bi«mardard)ipel

fam, gelang e« mir, bie 9"camen ber t>erfd)iebenen etf)nograpf)ifd)en ©egen=

ftänbe 51t erfahren, foroie au«fül;rlid)ere ^uöfunft über i(;re Berroenbung

§u erhalten. Sonftige 9ftitteilungen be« Befreffenben mußten oorber--

tyanb roegen ber mangelnben Sprad)fenntmffe beiber Parteien mit Bor--

fid)t aufgenommen werben.*

* Seitbem bie£ niebergefd)rieben rourbe, t)at bie ginnet öerneibeim & 60.

abermals bie beiben 3nfeln im £aufe beS 3al>re$ 1903 burd) Äerrn fteümig be-

fugen unb t>a$ ^elb mit Q3ejug auf etbnograr>bifd)e ©egenftänbe berart abfammeln

laffen, bafj bort nichts mef)r »on ben fd)önen alten Gtücfen »or^anben ift. Qßaö

jettf bort angefertigt mirb, ift im Vergleich. 511 ben früheren <3ad)en f>öcf)ft minber-
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93or ber in ber Slnmerfung erwähnten Qesimierung, ber Eingeborenen

waren bie beiben 3nfeln jiemlid) bid)t beoötiert. 5lua jäf)lte jirfa

2000 (£intt>o£ner, QBunntln etwa 1500. Öbgteid) ein Q3erie(;r jtoifctjen

beiben 3nfeln ftattfinbet, fo foll berfelbe bod) größtenteils feinblid) fein.

<3)ie ^luateute fdjeincn infolge tyrer größeren ^njal)! ein (2d)recfen für

bie 93ett>of)ncr oon 9S3nn>uln 51t fein, bie fie nid)t feiten überfallen, namentlid)

roertig. (Soweit id) öon öerrn ioellmig erfahren t>abe, ift es: tym nid)t gelungen,

oiel 9}cueS ju fammeln; Dagegen t>at er eingel)enbe ©etaitftubien über ben ©e-

braud) ber ©egenftänbe tinb beren ^Infertigung gemad)t, bie er ju öeröffentlid)en

gebenft. (SinigeS über Sitten unb ©ebräud)e l)at er gleichfalls erfunbet, jebod) ift

barin, mte leid)t begreiflid), manrije Cücfe.

Sebr bebauerlid) ift ber feit 1902 bemerkbare 0\üdgang in ber Q3eöölferungS-

an^abl. (SS foll jetjt auf 93?attt) faum bie ibälffe ber Beoblferung öorbanben fein,

unb als iberr Äellmig (Jnbe 1903 ©urour oertie§, mar bort bie Sterbltd)feit eine

abnorm ftarfe. ©ie 93eran(affung foll Malaria fein. Ob nun bereits öor Slnfunft

ber QBeifjen bie Malaria bort berrfd)te ober nid)t, ift ferner 51t fagen. 'Jeft-

geftellt ift, bafj bie 3nfeln oon 'vJlnopbeleS mimmetn, unb X>a biefe 9Mdenart be=

fanntlid) bie Malaria auf 9)ienfd)en überträgt, fo barf man annet)men, ba$ bie

S?ranf()eit burd) ocrfeud)te Äänbler ober beren Arbeiter bort eingeführt mürbe

unb bann burd) bie 'QlnopbeteS auf t>k menig miberftanbSfäl)igcn Snfulancr über-

tragen mürbe. 3nfulaner, meldte nad) 2lgom.eS als Arbeiter gefüt>rt mürben, finb

bort fdmell jugrunbe gegangen. (SS märe 3U münfd)en, bafj bie Q3ermaltung red)t-

jeitig Sdjritte täte, um bie Malaria ju befämpfen unb baburd) ein fo tntcreffante*

Heines Q3ülfd>en oom Untergänge 511 retten; gefd)iel)t bieS nid)t, bann geben aud)

biefe 3nfutaner bem Sd)idfal ibrer 9?ad)barn auf SlgomeS unb Slaniet entgegen.

©aß öon Äerrn öellmig gefammelte red)t umfangreidje fprad)lid)e Material

mirb nad) feiner Bearbeitung burd) einen Sprad)forfd)er uns mal)rfd)einlid) über

bie Stellung ber 93iattt)infulaner in bem bunten Q3ölfergemifd> ber Sübfee mid)tige

21uffd)lüffc geben.

3m 3al;re 1904 ift aud) auf ©urour bie bereits ftarf jurütfgegangene Be--

oölferung nod) mebr bejimiert morben. 3m ^rübjabre biefeS 3<*bres ermorbeten

bortige (gingeborene einen anfäffigen Äänbler unb jmei (Sbtnefen. 9luS "Jurdjt

öor ber 9\ad>e entfloben bei ^lufunft eines 5banbelSfd)onerS jablreid)e gingeborene

in il;ren ^abr^eugen; furj nad) ber <3lud)t trat ftürmifd)eS QBctter ein, bie ber

bol)en See nid)t gemad)fenen ^abrjeuge gingen s"»n größten Seil jugrunbe unb

mit ibnen if>re 3nfaffen. 3m 3uni beSfelben 3abreS fonnte ber 5taiferlid)e ©ouoer-

neur fonftatieren, bafj annäbernb 500 3nfulaner bei biefer ©elegenl)eit ibv ®rab

in ben QBetlen gefunben bitten.

©ie obigen ©arftellungen unb eingaben belieben fid) auf bie 3eit oor biefer

ft\itaftrot>bc
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bann, menn anf ber eigenen 3nfel bie Nahrungsmittel §ur Neige getyen.

Seit ber Einlage einer Äanbetöftation genießen jebod) bie Eingeborenen

t>on ^Bumulu eine größere Sid)erf)eit, meil bie Qurourleute aus 'Jurdjt

t>or bem meinen Äänbler if)re Naubjüge eingeteilt l;aben. 93cit beiben

3nfeln t>erfef)ren aud) gelegentlich) bie Eingeborenen be3 etwa 75 See-

meilen öftlicfyer gelegenen Ninigo, welche ben ?Qiattt)infulanern in

manchen 33esiel;ungen fef)r älmlid) ftnb. 3nnfd)en Ninigo unb <2>urour

liegt eine fteine 3ttfel, auf ben harten Allifoninfel genannt, tt>o eine

Kolonie t>on Ninigoteuten ftcf> angefiebelt l)at.

<3)ie 33emo^)ner t>on 'Slua finb unftreitig bie kräftigeren unb gefünberen.

5luf IBunutlu gema^rt man bereite ©puren eines eintretenben Verfalles

beS Stammes. ElefantiafiS ift l;ier red)t häufig, baneben aud) Äaut--

auöfd)läge unb unangenehme 3Bunben, nament(id) im ©efid)t unb auf

ben unteren Extremitäten. 3Bäl)renb auf Ana eine peinliche Säuber-

tet l;errfd)t, fd)eint man auf ^Sumulu bie 9\eitüid)!eit nid)t fonberlid)

ju fcf)ä^en, meber mit 33e§ug auf ben eigenen Körper, nod) in ben

QBofmungen unb beren Umgebung.

Sonft ift bie ^Seoölferung beiber 3nfetn tt>ol)l eine unb biefelbe.

Qie förperlid)e Erfd)einung, bie Sprad)e, bie Sitten unb ©ebräudje, bie

3Bol)mmgen, bie Waffen unb ©eräte finb bie gleichen, menn aud) in

bejug auf (entere geringe Q3erfd)iebenf)eiten befreien. 3n allem, maS bie

3nfulaner anfertigen, §eigen fte eine aufjergetnölmlid) tyod) entmidette

^ed)nif ; man muf unmiUrurlid) ftaunen über bie forreften formen aller

bortigen ©egenftänbe unb ift beim erften ^Inbticf berfelben §u ber 2ln=

nannte geneigt, bafj il)re Qöer^euge l)od) enrnntfelt fein muffen; unb

bod) ift bicS nid)t ber rVall, nüe icf) fpäter bei ber 33efd)reibung berfelben

nad)U>eifen merbe. Leiber tritt aud) t>ier nne überall, mo ber Ein-

geborene mit bem QBetfjen in 93erü(;rung fommt, ein fdjneller 93erfall

ber Slunftfertigfeit ein.
s
7luf 2Bumulu merben 5. 33. jetjt fcfyon ©egen--

ftänbe angefertigt, meiere nur rol)e Nacfyalnmmgen ber früheren fauber

l)ergeftelltcn Sad)en finb. ®ie alten Sachen fyat man oerfauft, ber

Q5)ei^e bringt neue unb 5tt>ecfmä£igere ©eräte, unb biefelben t>er=

brängen balb alleS Eigentümlid)e. <3Me fd)önen ©egenffänbe, me(d)e

jefjt bie 3ierbe unferer l;eimifd)en'3ftufeen finb, merben nad) menigen

3a(;ren in ber eigentlichen Äeimat 5U ben Seltenheiten unb Altertümern

gehören.
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3d) gel)e mol)t nid)t fef)l, menn tc£> bic 33eoölrerung ber beiben

3nfeln at3 einen 3n>eig beS über bie Sübfee fo meit »erbreiteten malaio--

polünefifdjen Stammet f)inffeüe , unb §mar berjenigen Abteilung am

näd)ften fteljenb, meiere mir mit ber ^Hlgemeinbejeidmung „Mifronefier"

benennen. <2>ie Äautfarbe ift bie ber Gamoaner, ein lid)te£ 93raun; bie

Äaare finb glatt ober gemellt unb todtg; bie ©efid)t35üge finb angenehm

unb b^i 5al)lreid)en Snbioibuen regelmäßig geformt unb ben $lnforbe--

rungen unfereS europäifd)en Sd)önl)eit3finne£ entfpred)enb. <S)ie Männer

finb fd)tanf gemacfyfen unb oon Mittelgröße; bie 2Beiber finb nne überall

etmaä fteiner, fwben aber burd)gel)enb3, namentlid) in ber 3ugenb, jier--

licfye, tt>ol;lgerunbete formen, gut auSgebilbete (frtremitäten unb ungemein

5ierüc£)e ioänbe unb ^üße. 3n ben ©eftdjtöjügen ift ein geringes Äer--

oorftel)en ber Q3acfentnod)en bemerkbar, fomie ein Sd)iefftel)en ber klugen.

Einzelne Eingeborene Ijaben biefe cf)arafteriftifd)en 3üge bermaßen ftarf

auägebilbet, ba$ man fie mit Malaien red)t gut »ermed)feln tonnte.

3)ie klugen finb lebhaft unb gefd)ett, unb ba$ ganje QÖefen beS

93o(fe3 beutet auf einen l)0^en ©rab geiftiger ^efäfngung. ©ie ^e--

megungen finb lebhaft unb fd>nell, unb bie Sprache toirb burd) ©eftifu--

lationen mit Firmen unb Äänben begleitet.

Seit mie lange biefe Snfulaner if)re heutigen ^Öolmpläf^e inne

l;aben, barüber ift e3 ferner, ju einem 6d)luß ju gelangen. 6id)er

bürfen mir annehmen, ba$ fie auä ben inbonefifcfyen 3nfeln einge--

manbert finb. 'Sie Stufte oon Neuguinea ift atlerbingä nur 87 See-

meilen entfernt, aber bafj unfere 3nfulaner nid)t t>a$ geringfte mit

ben ^apua gemeinfam l;aben, jeigt aud) ber erfte 931i(f bem ober--

fläd)lid)ften ^eobadjter. ©nige Waffen, namentlid) bie langen unb

breiten fcfymert* ober l)ellenbarbenartigen Aaumaffen, erinnern, mie

Äerr oon Cufcfyan behauptet, in auffallenber 2Beife an alte d)inefifd)e

©fenmaffen. Möglicfyermeife rönnen biefe ©ebilbe 9?acf)af)mungen oon

(Sifenmaffen fein, meiere burd) oerfcfylagene d)inefifd)e Seefahrer f)ier()er

gelangten; möglidjermeife finb fie 9^ad)bilbungen früherer QBaffen, \>k

in ber urfprünglicfyen Äeimat gebräud)lid) maren, in ber neuen Äeimat

jebod) megen Mangel beS nötigen MaterialeS in Äolj nad)gea()mt mürben.

9iad>at)mungen oon mobernen Wirten, fomie oon langen Mejfern finb,

naebbem bie 3nfulaner oor menigen 3af)ren mit biefen ©egenftänben

befaunt mürben, jefjt fel;r f)äufig, unb biefelben finb fo gefdndt fopiert,

<Parftnfon, dreißig 3af)re in ber Sübfee. 27
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baf? fie auf fur^e Entfernung fetbft ben forgfältigften Beobachter täufd)en

fönnen. Q3ielleid)t mirb eS un£ bei näherer Befanntfdjaft gelingen, au$

etwa oorfjanbenen Sagen, fomie auf ©runb oergleicfyenber Sprad)ftubien

einen Sd)lu# auf bie ioerfunft beS intereffanten Bölfd)en£ §u gießen.

Bei bem Befinde ber beiben 3nfeln fallen fd)on oon meitem bie forg--

fältig gebauten Ä auf er ber Eingeborenen auf ($afel 29). ^luf Qlua ift

bie ganje Beoölferung in einer großen tftieberlaffung anfäffig, meiere ben--

felben 9camen mie bie 3nfel trägt. 'Jluf QSutoulu finb bie ioäufer $u

mehreren getrennten Sorffcfyaften »ereinigt. 'Sie ^ofmluiufer, walüa,

finb oiereefige Äoljbauten oon oerfd)iebener ©röfje; bie fleinffen finb

etwa 4 öfterer lang unb 2 9Dteter breit, bie größeren 7 öfterer lang

unb 3 bi3 3,5 öfterer breit; fie finb bireft auf ben Erbboben gebaut,

ol)ne llntergefteH ober Unterlage. 3)ie ^onftruftion ift bie folgenbe. Sie

oier Eden befreien auS oier aufrechten, fauber bef)auenen unb geglätteten

oiereefigen ^foften. 0ie QBänbe finb ^ergeftellt auS Aoljbrettern, n>eld>e

mit ber Steinalt l; ergerichtet finb, fo ba$ fie etwa 20 bis 30 3enttmeter

breit unb 5 bis 6 3entimeter bid finb. 'Sie Bretter merben in bie an

ben Edpfoften angebrachten ^ai^e f)ineingefd)oben unb finb fo genau

gearbeitet, ba$ bie 9vänber oöllig bid)t aneinanber freien. 3ur weiteren

Befeftigung bienen l;arte iootjpflöcfe, metcfye bie Enben ber Qöanbbretter

mit ben Edpfoften oerbinben. 'Sic 2Bänbe finb 2 bis 2,5 9??eter t;od);

bie ©iebelenben merben fenfred)t meiter emporgefül;rt in berfelben QBeife

mie bie Seitenmänbe. <SaS <Sa<$) beftel)t auS geflod)tenen SlofoSblättern

ober auS ^anbanuSblättern unb rul)t auf einem ©erüfte oon bünnen

Stäbchen. OTf biefen Stäbchen ift baS BebacfyungSmaterial burd)

5MoSfd)nüre feft oerbunben. ©er Äütteneingang ift in ber 9vegel am

©iebelenbe; er ift eine oiereefige Öffnung oon 50 bis 70 3entimeter im

©eoiert, gerabe groß genug, um einen 3?tenfd)en ^inburdjjulaffen , unb

oerfd)loffen oon einer ber Öffnung forgfältig angepaßten Brettertür,

weiche oon innen gefcfyloffen merben fann. ®icfe 3air bangt am oberen

9\anb mittelft ftarcer ^aferfd)nüre in jtoei burd)bol)rten Borfprüngcn am

3nnenranb ber ©iebelplanfe. <SaS 3nnere biefer 3Bof)nf)äufer ift fel)r

fauber gehalten; ber ^ufjboben ift mit einer biefen Sd)id)t fcfyneetoetfjen

SlorallenfanbeS bebeett, in ber JRitte ftel)t ein oon biefen Äol^planfen um--

gebener, oiereefiger ^euer^erb mit einer Unterlage oon 5\!oraHenbrud)=

ftücfen, morauf baS ^euer jur Bereitung ber Speifen gefd)ürt mirb.
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^lufjerbem enthält ba§ ^otyn^auS eine ober mehrere ^rirfdjen jutn

6d)(afen, ^ergefteüt au3 fauber gefugten, geglätteten Brettern; ferner

-2\bb. 69. 3üngtinge »on 2Butt>ulu.

ein ©erüft 511m \Hufbewahren oon .Jöoljfdjatcn unb anberen ©eräten;

unter bem ®ad)t oerftaut man bie 3öaffen unb fonftige .ftabfeligfeiten.

^a£ ^iu^ere rnie baS 3nnere ber 2öo£)nf)äufer ift ftet3 fauber mit 5\alf

gemeint.
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9ccben biefen 2Bol)nt)äufern (int) nod) jafjlreicfye Heine &äu$d)en

t>orf)anben, meiere »on ber gleichen 5\!onftrunion tote bte 2Bol)nf)äufer

ftnb, Jebod) auf vier bünnen, runben Stufen ru^en unb einen au£ ge-

fugten planten befteljenben 33oben tyaben. 3>iefe ibäu£d)en ftnb tt>eit

Heiner a\$ bie 2öof)tü)äufer, wenn aud) ebenfo forgfältig gebaut. Über

il)re ^Benututng bin id) nod) nid)t ganj im Haren. Sie enthielten

ftetS Speifeoorrätc, unb bie (£rrid)tung auf »ier Stufen fönnte ben 3med

fjaben, bie Greifen gegen 9??äufe unb 9\atten §u fcfyüfjen. Sie könnten

jebod) aud) £äugd)en fein, meld)e ben ©Ottern gemeint ftnb, älmlid) ttne

bie flehten jierlicfyen ÄäuM)en auf ben ^Palauinfeln; bie barin enthal-

tenen Speifen mären bann mof)l at£ Opfergaben anjufeljen. ?0lan nennt

biefe fleinen Ääusd)en lea. Öl;ne grofje Sorgfalt f)ergerid)tete Äütten

auS geflochtenen Äofoßblättern bienen anfd)einenb nur ben 5\!ranfen jum

$utfenthalt. Q3erfammlungs-- ober ^eratungs^äufer l)abe id) ntcfyt be=

merft; e3 ftnb allerbingS auf °Pfoften erl;öl)te planfenbebedte Sitjgerüfte

oorljanben, von einem Scfyut^bad) überbetff, aber biefe fd)ienen ein £ieb--

Iing3aufent(;alt für jung unb alt, für Leiber mie für ??uinner ju fein,

^lu^er ben oorljer genannten ©ebäuben verbienen bie ^anoefyäufer

(pale uä; ^Ibb. 69, (;inten red)tS) ermähnt ju merben. Sie ftnb einfad)e

Sdmppen au3 jmei fd)rägen, etwaä gebogenen 0ad)f(äd)en, bie bis jum

^oben reid)en, an beiben ©iebelenben offen; fie ftnb of)ne QSer^ierung

unb o^ne befonbere Sorgfalt gebaut; nad) ber £änge ber barin aufbe--

tt>af)rten 5\anoe3 ftnb fie 5 big 20 2)ceter lang. 3)iefe 5\anoefd)uppen

liegen bid)t aneinanbcr am Straube entlang, bie ©iebelenben bem 9^eere

§uge!ef>rt unb bie meiter baf)interliegenben 3öof)nf)äufer oielfad) verbecfenb.

3n ber Einlage ber ®orffd)aften fd)eint fein beftimmter ^pian

»orju^errfdjen. Einige ber QBof)nl;äufer bilben jmar fur§e ©äffen, aber

biefelben merben burcf) quer vorgebaute ioäufer ebenfo l;ättfig oerfperrt.

©ie Umgebung ber Ääufer mirb forgfältig rein gehalten unb bie 3tt>ifd>cn--

räume mit feinem Sanb unb 5lorallenbrucbftüdd)en beftreut.

So forgfältig mie beim 93au iljrer Aäufer, fo forgfältig ftnb bie

3nfulaner in ber Äerfteüung ü)rer SlanoeS, uä.
(
s2lbb. 69 unb 74, im

.öintergrunb.) (£§ ift erftaunlicb, mie £eute obne Ofifenmerfyeuge fo sierlid>e

unb forgfältig gearbeitete ^aljr^euge fjerjuftellen vermögen. <5)a3 eigentlid)c

ftanoe beftel)t au6 einem ausgehöhlten Q3aumftamm unb läuft an beiben

(fnben in einen langen, geraben Sd)nabel auä, bem verlängerten 5\iefer
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oibb. 70. Söaffen oon "Butomltt unt> 9lua.
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eines C5cf>n?ertfifd)c^ älmlid). 0er obere 9\anb ber Cfnben beS 5\!anoetörperS

wirb burd) ein forgfältig angefügtes Äotjffücf gebilbet, welcfyeS in einen nad)

oben gerichteten, ftd) fd)nell oerjüngenben 0orn ausläuft; tiefe Spitjen

werben beliebig verlängert burd) barauf genau paffenbe lange unb fet>r

bünn gearbeitete tyortfätje, na üna, bie if)rerfeitS l;äufig mit 33üfd)eln

menfd)lid)er Äauptljaare gejiert fmb. Sinb oiele ÄanoeS nebeneinanber,

fo werben bie jtoei [entrechten ^ortfä^e in ber 9\egel herausgenommen

unb im 5\"anoe aufbewahrt, um bei einem etwaigen 3ufammenftofj nid)t

§erbrod)en ju werben. 0er Ausleger, tamäne, ift in ber gewöf)nlid)en

s2ht am 5\anoerorper befeftigt. 0ie ©röfje ber ^al^euge ift fel)r oer--

fd)ieben; es finben fid) 18 2fteter lange ^anoeS, weld)e bis 20 3nfaffen

führen, unb fleine t>on 3,5 ^Dieter £änge, bie nur einen 3)iann fäffen;

bajwifcb/en gibt es alle möglichen ^Ibftufungcn in ber ©röfje. 0ie 3nfel

0urour namentlid) befitjt eine ^Inja^l fet)r großer SlanoeS, mal)rfd)ein--

lid) für if)re gelegentlid)en ^vaubjüge nad) 3öun>u(u; auf ber letjtge-

nannten 3nfel finb mittlere unb fleine 5\anoeS oort)errfd)enb.

3ftan bel;anbelt auf beiben 3nfeln bie Dances mit großer Sorg-

falt, dlidjt nur bie Arbeit befunbet bies, fonbern auct) bie ©ewof)n--

f)eit, wenn man t>om 90?eere fommt, fofort bie ^al^euge überS 9viff

ju fd)(eppen unb in bie Schuppen unter Qafy ju bringen, worauf

fie nad) jebeSmaligem ©ebraud) mit 5\alf innen unb aufjen angeweifjt

werben.

3)ie SlanoeS werben mit 'pabbeln, pöre, fortbewegt; biefe Ijaben

ein breites, fpifj julaufenbes 931att, weld)eS manchmal mit bem Stiel

aus einem Stücf gearbeitet, l;äufig jebocf) am Stiel burd) Schnüre be-

feftigt ift. Stiel unb ^latt finb bann fo fünftlid) unb afturat anein--

anber gefugt, ba$ eine dlai)t fd)Wer §u entbeden ift. 3um ^lusfd)öpfen

beS 3ßafferS bienen Iwljerne Sd)öpflöffel, äzu, mit nad) innen gebogener

Äanbljabe aus einem Stücf &ot§ gefdjni^t. ?D?attenfegel rommen auf

ben 3nfeln nid)t t>or.

<S)ie 3B äffen (^Ibb. 70) ber 3nfulaner finb, wie überhaupt alle oon

if)nen angefertigten ©egenftänbe, fel)r fcl)ön unb fauber gearbeitet; beim

erften
s2lnblid ift man x>erfud)t, an^unefjmen, fie wären in einer mit allen

mobemen ÄanbwerfSjeugen ausgerüfteten QBerfftatt Ijergeftellt. ^llleS

ift fauber gerunbet unb geglättet; bie einzelnen §eile finb fo forgfältig

aneinanber gefugt, baf? bie 33erbinbung räum §u entbecfen ift; bie QSiber--
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Ijafen ber Speere finb fo fnmmetrifd) gearbeitet, bafj bic iberftellimg

felbft einem geübten, europäifcfyen Holzarbeiter grojje 3)1ül)t machen

mürbe.

<S>ie Waffen laffen ftd> in t>erfd)iebene Äauptgruppen teilen, näm--

lid) iootsfpeere, mit unb o(;ne QfÖiberf)afen , 9?al;e»affen, beren

(£nben mit &aiftfd)5ctynen ober mit gefd)ärffen Sd)tlbfrötenrnod)en be--

»el)rt finb, beulen unb Äoljfd^merter. 3u ben ^Baffen muffen

and) bie me^rjinfigen 'Jifcfyfpeere gered)net »erben, bie geeigneten

'JalleS and) gegen 9D?enfd)en 93er»enbung finben.

©ie Äoljfpeere, fo»ol;t bie ganj glatten mit einfacher Spuje

(^Ibb. 70, ^ig. 10) mie bie mit 3Biberl)afen t>erfe()enen CJig. 6 bi$ 9),

»erben inSgefamt mit bem 9iamen ogiöge bejeidmet. 'Sie £änge variiert

S»ifd)en 2 l
/a unb 4 Steter, ©er Sdjaft ift forgfältig geglättet; bie ein-

fad)e Spifje ift lang ausgesogen unb fefjr fein unb fpitj, tk 933iberl)a?en

finb ent»eber in einer einfachen einfeitigen 9veü)e angeorbnet, ober freien

fid) in s»ei 9^eif)en fpmmetrifd) gegenüber; baneben gibt eS jebod) aud)

Speere, beren ^iber^afen fd)itppenartig übereinanber, ringS um bie

Spille angebrad)t finb.

©ie 9iaf)e»affen mit Äaiftfdfoctynen »erben paiwa genannt, fo»otyl

bie kleinen &anb»affen mit einer furzen ioanbtjabe unb einer ©oppel--

rei^e t>on brei bis fünf £aififd)5äf)nen, »ie bk langftieligen lan§enartigen

Waffen, »eld)e einen 1 bis 2 9)?eter langen Stiel l)aben unb an ben

(fnben mit j»ei gegenüberfte^enben langen 9veif>en »on Äaififd)5äl)nen

be»el;rt finb. (^Ibb. 70, ^ig. 5.) 93eibe Wirten erinnern ftar! an äf)nlid)e

QBaffen üon ben ©ilbertinfeln. ©ie Stielenben ber langen paiwa enben

häufig in einen fauber gefertigten monbfid)elartigen S^nauf. 3u biefer

©attung gehören aud) t>k langen Waffen, beren eineS (£nbe mit einem

forgfältig gefcfyärften Stücf eineS Sdn'lbtrötentnod;)enS be»el»t ift (^Ibb. 70,

"t^ig. 11); man nennt tiefe $lrt au i ä üe. ©aS 5lnod)enblatt fyat bie

^orm einer falben 9Q?onbfid)el; bie nad) unten gekrümmte Spitje unb

bie fonraoe Seite finb §ugefd)ärft. Sie »erben beim Verfolgen ber ^einbe

gebraucht, inbem man fid) ber fcfyarfen tonfaüen Seite beS 331atteS »ie

eineg ÄarenS bebient, teils um arge 93er»unbungen Ijerbeijufüfjren, teils

um ben ^einb §u $alt ju bringen, tylan tyat and) äf>nlicf)e ^Baffen,

an benen Keine 9öiber^afen auS Sd)ilbrrötenfnod)en in 5»ei gegenüber--

fteljenben 9veif)en angebracht finb; biefe bilben einen Übergang 5»ifd)en
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ber eben betriebenen "^Baffe unb ben &aififd)§almfpeeren ; man be=

jeidjnet biefe *2lrt ebenfalls a!3 au i ä üe.

©ie beuten merben mit bem ©efamtnamen puleta bejeid)nef.

<S)ie ©runbform iff ein rnnber Stab mit einem fctjarfraubigen, breiten

5?nauf. (2lbb. 70, ^ig. 1.) <2)a3 untere Enbe ber ^eule ift fd>mad)

verbreitert unb f>at im ©urctyfctynitt bie ^orm eineS ÖoaleS. (£g gibt

nun aber eigentümliche $lbmeid)ungen in ber i^naufbilbung, bie fjier nid)t

unermälmt bleiben bürfen. (£in einfacher 5lnauf ift bie allgemeine 9\eget,

e£ rommen jebod) aud) boppelte unb mefjrfad) übereinanber geftellte Knäufe

oor berart, ba$ ber näd)fte 5?nauf, ber mit bem unteren burcf; einen

bünnen Stiel oerbunben ift, immer etmaS Keiner gearbeitet ift. ($lbb. 70,

gig. 2.) ©erartige Knäufe finb nicfyfö als Verzierungen. %tber£ jebod)

ift e$, menn ber i^nauf in eine lang aufgewogene Spü^e enbet, bie ent--

meber runb unb glatt ober mie bk ogiöge mit ^iberfjafen bemef)rt

fein fann; bk 5?eule fann bann gelegentlich aud) a\& Speer oermenbet

merben. 3n 93ougaim)ille l;abe id) eine ä^nlidje 93erbinbung oon 5?eule

unb Speer angetroffen.

©anj eigentümlicf) ift nun bie 2Baffe, meiere bie ^orm eineö mäd)--

tigen jmeifdmeibigen Scfymerteö mit gerabem Stiel ober bk eineS lang--

ftieligen AaumefferS fyat C2lbb. 70, ^ig. 3, 4.) 3ftan bejetc^net beibe

Slrten mit bem tarnen awuäwu. Äerr oon £ufd)an tyat bereite früher

barauf fjingemiefen, ba$ biefe Waffen ma(;rfd)einlid) 9cacl)bilbungen alt--

cf>ineftfc^er ©fenmaffen feien. <2öo nun aud) ba& urfprüngtid)e Q3orbilb

biefer Waffen feinen Urfprung l)aben mag, gemifj ift e$, ba$ bk awuäwu
9^ad>al)mungen oon Eifenmaffen ftnb. 3)afür fprid>t nict>t nur bie ^yorm

ber klinge, fonbern manche <2)etatl3 ber ^orm, meiere bie Eingeborenen,

obgleict) fie oöllig untoefentücr; finb, gemiffenfjaft beibehalten. So finben

mir jumeilen ben (Eifen-- ober 9D?efftngring, ber bei ber Originale äffe bort

angebracht mar, mo ba$ Eifenblatt in ben Stiel eingelaffen mar, um ben

(enteren gegen Spaltung ju fiesem, getreulid) in Äolj nacfygefcfyniljt;

ebenfo fleine knöpfe an beiben Seiten be$ Stielet a!3 9?ad)al)mung

ber bieten ober Vollen, momit bie klinge beg Originale^ am ©riff be--

feftigt mar. Einige Schäfte l)aben ornamentierte Enben, manchmal in

ber 'Jorm einer 9DZonbfid>el, mie bei ben langftieligen päiwa, aber aud)

häufig oon gan,$ anberer t^orm; id) befi^e ein Eremplar, mo ba$

Sd>aftenbe einen au$ bem 93otlen gefdmifjten Äoljring trägt, ber frei
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in einer Öfe fifjt unb ganj un$n>eifetyaft bie 9?ad)af)mung etneä (Jcifen-

ringeS ift.

3ct) taffe (;ier eine 33efd)reibung ber ^ifrfjfpeere, nawa, folgen,

weil biefelben md)t nur bem "Jifcfyfang bienen, fonbern aud) als Ißaffe

im Äampf 93ern>enbung finben. $llte biefe 'Jifdjfyeere finb oier^infrg.

<3)er Stiel iff am (£nbe »erbictt unb enthält üier forgfältig f;ergeftellte

bitten, in meldte bie (fnben ber einzelnen 3in!en genau f)ineinpaffen.

*2lbb. 71. Söetber au$ Slua.

9ftan oertoenbet beim Ccinfetjen ber 3inten al$ £eim eine 9)?affe, melcfye

mit unferem ©ummiarabifum grof?e ^U;ntid)feit i)at. <S)ie 3infen,

meiere ein toenig fcfyräg »om Speerftiel abfte^en, finb unter fid) §ur

befferen Stabilität mit bünnen Sdmüren umtoicfelt unb befeftigt. dluv

einzelne ber nawa ^aben glatte Spieen, bei meitem bie größte 21nga^l

l;at ^iberljaten, bie in einer 9veif)e metyr ober weniger bid)t aufeinanber

folgen, *21uf $lua fal; id> "Jtfdjfpeere, bei benen 3inten unb Speerfd)aft

auS einem Stüd A0I5 gefd)nit3t maren; bie 3in!en maren l;ier freiä--

runb unb glatt.



426 $£te.

Qtfyt id) t>on ben Waffen ^bfdjieb nefnne, miü id) nod) errt>äf)nen,

ba^ Äerr Dr. 5?ariU3 in Cübed im ©tobug 1903, &eft 2, serfud)t f;at,

bie Q3ern>anbtfd)aft einiger QBunmluwaffen mit 3Baffen »on ber 3nfe(

(£ngano, meftlid) Sumatra^, nad)jim>eifen. 3)ie furjen Aanbmaffen au£

(Lugano l)aben eine auffallenbe ^Ifmlidjfeit mit ben turnen päiwa, unb

bie 33em>anbtfd)aft ber langen Waffen mit jmei 9xeü;en 5?nod)enbtättern,

bie neuerbingg oft burd) 9?iefferfüngen erfetjt werben, mit ben äl;nüd)en

QBaffen au£ QButtmfa unb Qlua ift in£ ^luge fpringenb. Qt$ ift bie3

ein weiterer 93emei3 bafür, ba$ frembe ßrinflüffe fid) auf biefen ent=

legenen 3nfeln bemerkbar machen, unb ba$ biefe (JÜinflüffe nid)t au£ bem

gegenüberliegenben Neuguinea l)errül)ren, fonbern il)ren llrfprung weit

im QBeften f)aben; t>ielleid)t finb auf bemfelben ^äkge bk Äol§fd>merter

eingewanbert.

§)ie aus $ribacnafd)ale fjergeftellten
s2lrt Hingen, poa, jeicfynen

fid) burd) befonberä forgfciltige Arbeit au3. 3)ie ^orm fowie bie Slrt

ber 93efeftigung ift oerfd)ieben. 3unäd)ft treffen mir bie weitverbreitete

33efeftigung, wobei bie klinge mit einer tnieförmigen &anbl)abe feft

oerfdjnürt ift, fo ba$ bie Scfyneibe ber ^rt quer §um Stiel ftef)t. (£ine

zweite ^orm l;at einen geraben Stiel unb ein f)ol)le3 fjöljerneS 3nnfd)en*

ftüd, in meinem bie 5\(inge ftedt. §>er Stiel ift bi$ 80 3entimeter lang,

ba$ äußere (£nbe etwaü bider gearbeitet unb t>on einem elliptifcfyen £od)e

burd)bol;rt, ba$ etwa 35 Millimeter lang unb 15 Millimeter breit ift

unb etxvaü fd)ief jur £äng3ad)fe be£ Stielet ftef)t. Oberhalb mie unter-

halb be$ £od)eS ift ber Stiel mit ^aferfd)nur umwidelt, um ba& Spalten

3U »erlnnbern. 3n biefer Öffnung ftedt bau 3mifd)enftütf. <S>ie3 ift

l)äufig au£ einem Stüd, mand)tnal aud) au3 §wei genau aneinanber

paffenben ioälften jufammengefefjt. 3)a3 eine »erjüngte (fnbe be3 ^la-

terales n>irb in bau £od) beS Stielet l;inemgefd)oben, in ba$ anbere breite

Cfnbe ift bie ^rtflinge eingebettet unb ber 9\anb beS c^utteraleS §ur

Q3erftär!ung mit Scfynur ober tVaferftreifen umflod)ten. 2lm ^luffenranbe

tyat bau Äoljfutteral einen fleinen l;afenartigen 93orfprung, ber ba§u bient,

eine 33aftfd)linge in ^ofition §u galten, meiere um biefen Aafen gerinn

big ju einem Q3orfprung be3 ^Irtftieleä, ttmaü l;inter bem Codje, gefd)lungen

ift, um Futteral unb Stiel befjer unb fefter aneinanber $u galten.

3)ie £ribacnaffingen finb oerfd)iebener ^Irt; einige (;aben eine regel--

mä^ige breiedige ^Vorm unb eine gerabe, oon einer Seite angefd)liffene
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Sdjneibe, welche mit bem 'vUrtfriet parallel läuft; bei folgen Wirten f>at

i>a$ Futteral meiffenS §wei Aaren, fo ba$ man eä mitfamt ber ftlinge

beliebig umbrel;en tarnt; bann liegt i>k Sd)liffpd)e ber Sdmeibe balb

nad) red)t3, balb nad) linfö, wie e$ bem Arbeiter gerabe am bequemften

ift. Cnne anbere s
21rt ber klingen ift fel;r lang, b\$ 35 3entimeter, unb

auf ber ganzen £änge gteid) breit. Sie finb fo gefd)liffen, t>a$ bie l'ängä-

feiten um ein geringe^ jur £äng$ad)fe gebreljt fte(;en, moburcl) bie Sdjneibe

eine fd)iefe Stellung erl;ätt. <S)ie Sd>neibe biefer klingen ift balbrunb

unb bie Sd)lifffläd)e eüvaö tontcto. ©aö Äoljfutteral l;at nur einen

Äafen unb fann bal;er nicf>t umgeftellt werben. J)lan finbet ba^er biefe

33eilform mit ber fonfaoen <3d)lifff(äd>e fowof)! nad) red)t3 wie nad)

iinH, fo t>a$ ber 3immermann nad) belieben bie if)tn am geeignetsten

erfd)einenbe tyrt au$mäl)len fann, je nad)bem bie ju bearbeitenbe 31äd)e

jur red)ten ober 5ur linfen

Äanb oon il)m liegt. 3)iefe

leerere $lrt ber 3ijte wirb

namentlid) §um ^iu3f)öf)--

len ber 5?anoe£ oerwenbet,

wäl)renb mit ber erftbe- oibb. 72. Soiäfcfmffel oon 28uh>ulu.

fd)riebenen $lrt bie Seiten

wänbe be£ ^al^eugeä behauen unb geglättet werben, ebenfo bie 'pfoften

unb ^langen 511m 5bauferbau.

& au 3 gerät ift bei i>zn 3nfulanern in §iemtid)er ^In^al;! unb in

ber oerfd)iebenften "Jorm üor(;anben. 3unäd)ft fällt bie grofje 9ftenge

t»on jierlid) gearbeiteten &ol§fd)üffeln auf. 3hn §ierlid)ften unb t>on

eigentümlid)er ^orm finb i>k oieredigen Sd)aten mit gewölbtem 33oben

unb gefd)Weiften Seiten (^Ibb. 72); man nennt biefelben apia. \Hu£er

biefen gibt e3 längliche Sd)üffeln mit abgerunbeten (fnben, mulbenförmige

Sd)üffeln mit $wei kleinen breiecfigen (fnbüorfprüngen a(3 Äanbfjaben unb

baneben fleine, fel)r §ierlid)e 3)oppetfd)üffeln mit runben £nben, täli, unb

mit fpifjen (fnben, täbe. kleine rubelförmige ©efä£e, ^trva einen biä jwei

(£imer faffenb, rommen aud) t>or. 3um 3erftampfen ber Sarornotlen,

patilo, unb ber 33rotfrud)t, mamä, bebient man fid) eineä Iwljernen

Stampfers, pane; biefe Stampfer finb wie alle anbeten Girjeugniffe

ber 3nfulaner fef)r fauber gearbeitet, oon oierecfiger ober breiecfiger

^orm mit gebeizter Ornamentierung. <S>te jerftampfte
(

3
:rud)tmaffe wirb
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mit beitförmigen Spachteln, tigo ftibb. 73), ^erteilt; eine Seitlang f>ielt man

biefe für eine \Hrt »on ^Irf. daneben gibt e3 aud) ftiellofe Spachteln auS

&0I5 mit gerader Sdmeibe, tutuene piapia genannt. Selbftoerftänblid)

fef>It aud) t>ter nid)t ein 3nftrument jum Schaben ber 5?ofoSnüffe, ägu.

tiefer itoroäfdjaber ä-i beftef)t au3 einem oieredigen 33rettd)en mit

fd)räg »orfpringenbem ftielartigen ^Infatj; am Ccnbe biefe3 ^nfatjeS roirb

eine (i'arbiummufd)el als 9\eib$eug befeftigt. ^3etm ©ebraud) tniet ber

Arbeiter mit bem einen Stnie auf bem 93rett, woburd) bem 3nftrument

bk nötige Stabilität »erliefen mirb.

3u bem ÄauSgerät gehören aud) geflod)tene Störbe, raba, aus

Svofosblättern. ®k]t 5?örbe finb häufig an einer Sd)nur befeftigt, unb

biefe mieberum an einem weiten Äafen, tauia raba,

ben man um ben .JoalS ober über bie Sdnilter tyatt

unb fo ben $orb trägt. £ierf)er gehören aud) bie

großen, au6 Äol^planfen jufammengefe^ten Giften

mit bid)tf(f)(iefjenbem 'S'etfel, bie öielfad) in ben Äütten

angetroffen werben unb an Schnüren aufgehängt finb.

©iefe Stiften finb 50 biö 70 3entimeter lang unb

breit unb ebenfo l)od). Sie bienen jum s2lufbewaf)ren

oon allerfjanb ioauärat.

21W>.7 ;. keilförmige o(n Heilmitteln befugen bie 3nfu(aner 33etel-
epad>tel. Söuhmlu.

nö j-fC/ tawuai, welche wie überaU mit 93etelpfeffer

unb gebranntem Slalf genoffen werben. SXaittalebaffen, pulele, werben

au3 einer länglichen, in ber 9ftitte eingefdmürten rurbisartigen t^rudtf

gemacht; auf ber gelben Oberfläche finb braune Ornamente eingebrannt,

am Ijäufigften 7Vifd>e unb ^ifdjljafen.

Qaj? ein fo lebhaftes unb aufgewedteä Q3o(f wie biefe 3nfuianer

aud) bem ^an§ unb Spiel ergeben ift, barf ung nid)t wunbern. ^3ei

meinem 93efud) brauchte man nur bie ©ebärbe beS ^anjenä §u machen,

fo fielen alSbalb bie ^Inmefenben in ^an^fdjritte unb Sprünge. Soweit

id) biefe ju beobad)ten ©etegenl)eit l)atte, unterfd)icben jic fict> nid)t

wefentlid) oon t^n ^änjen ber meiften 5?cifronefier. '©er ©efang blieb

mir leiber unoerftänblid). 5US befonbereS $an,5gerät beobachtete id) einen

langen Speer, ber oben in §ruei ober brei runbgearbeitete Spieen oon

tttva 75 3entimeter £änge gefpalten mar. Qiefe ^anjfpeere, meiere id)

mit bem Ocamen Älapperfpeere wol;l am beften bejeidme, werben oon
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ben QBeibern bei gennffen ^änjen in ber Aanb gehalten ; bau tattmäjnge

$lufftofjen ober Schütteln biefer ftlapperfpeere, ko, bringt ein raffelnbeä

W>b. 74. Männer aus!
<2öuh»utu.

©eräufd) tyeroor. 3ur Begleitung be£ ^anje^ bicnen fanbu&rförmigc

trommeln, aiwa ober aipa, n>e(rf)e mit ber Äaut ber auf ben 3nfefa in

gejä^mtem 3uftanbe tyerumtaufenben großen £ibed)fenart, uaki, überfpannt
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ftnb. derartige trommeln gibt e£ in ben oerfcbiebenften ©röfjen; id>

l>abe Heine oon etroa 20 3entimeter &ör;e gefeiert, i>k größten maf?en

annät)ernb V-f% 9Dceter unb bajroifdjen alle möglichen ©röfjen. 'vHn ber

mittleren (ftnfdnutrung ift eine flehte Öfe au3 bem &0I5 herausgearbeitet,

burcl) welche bie Schnüre, roeldje i>a$ Trommelfell befeftigen, Innburct)--

ge^ogen ftnb.

(£3 ift red)t intereffant, bafj auf ber 3nfel 'ponape biefelbe ^orm
ber Trommel roieberfel)rt. Äerr ©ouoerneur Dr. $>afyl teilt mir mit,

i>a$ bei befonberä großen t^eftlid) feiten in 5?itti folcfye trommeln T>er--

mettbung finben. ^. Q©. (il;riftian fagt in feinem ^udje ,,The Caro-

line Islands" Seite 138: „£)ie einf)eimifd)e Trommel roirb aip genannt . .

.

3d) faf) eine berfelben in ^alifer, \ti}t im 33ritifl) 9??ufeum, roetcfye etma

5 $u£ l)od) mar/' <S)iefe Mitteilung ntacfyt e£ mal)rfd)einlid), i>a$ eine

93erroanbtfd)aft sroifdjen QBuroulu unb ^lua einerfeitö unb ^onape

anbererfeitg beftet;f. ^lud) ber 9?ame beutet barauf l;in, aiwa ober aipa

in 3öuroulu unb aip in ^onape ftnb unftreitig baSfelbe ^ort.

<S)od) e3 gibt nod) anbere ^htfnüpfungöpunfte, bie un3 biä §u ben

poltntefifcf)en 3nfeln führen. 5bierl;er gehört nn glatter fpeerälmlicfyer

<2tod, etroa 1 ??ieter lang, auä hartem, 5äf)en £015 angefertigt; i>a$

eine (L
:
nbe ift fein 5ugefpif*t, i>a$ anbere (fnbe etroa 1 3entimeter im

Qurdnneffer unb forgfättig abgerunbet; oon ber 33afi3 bi$ sur Spitze

ift ba$ Stödcfyen aufS forgfältigfte geglättet, tiefes &täbd)tn, pu-

nene, ift ein Spielzeug ber männlidjen ^Seoölferung, beffen fid) jung

unb alt bebient. 33eim ©ebraud) bilben fid) oerfd)iebene Partien, jebe£

einzelne SOfttglieb nimmt ein punene jur ioanb unb fd)leubert e£ nun,

mit bem biden (£nbe ooran, bermafjen oon fid), bafj eg etroa 5el;n

Schritte oon il)in ben 93oben berührt, um bann in einem meiten flad)on

Q3ogen roetter 51t fdmellen. 2Ber am meiteften wirft, l;at geroonnen.

(£3 gel;ört §u biefem Stabroerfen eine lang forfgefetjte ilbung unb grofje

©efd)idlid)!eit. 3n Samoa unb $onga finben mir nun genau baSfelbe

Spiet, i>a$ f)ier tanga-tia genannt mirb, nur oertoenbet man nid)t fo

forgfältig f)ergeffellte Stäbe, fonbern einfädle gerabe Stödcfyen, tia, auS

einem beftimmten .SS0I5, beffen 9\inbe entfernt roirb. 5luf 9\otuma finben

mir baSfelbe Spiel; t>a$ Stäbchen befreit l)ier auö leichtem meinen Ä0I5,

unb am 2Burfenbc ift ein etroa eiförmige^ Stüdcben Ä0I5 oon jirfa

7 3entimefer i'änge unb 2 l
/t 3entimeter $Htrd>meffer feftgefd)nürt. Ä0I5--
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freifei, puelo, bie man in einer Sd)üffel ftcf> bref;en lä$t, fcbeinen ein

beliebtet Spielzeug $u fein.

<3)ie ^ifdjereigeräte finb t>on ber üblichen 'Jorm. 'Sie me()r--

Sinfigen ^tfcfyfpeere , nawa, l;abe icf) bereits oorfjer befcfyricben. ^luf

^lua t>ermenbet man fe()r lauge Speere, bis 8 9fteter £änge, mit glatter

Spitze jum fangen foldjer Seetiere, welche am 9?anbe beS 9ftffeS fid)

in größeren Gaffertiefen aufhalten. Sonft gebraucht man aud) ^Ingel--

(;afen, äwui, roeld)e auS 3??ufd)elfd)ale gefd)liffen finb; baneben aber

aud) 9^e oerfd)iebener ^Irt, fon>of)l grofje Senfnetje mit Senfern unb

Sd)nnmmern, roie aud) fTeinere, auf einem Äoljratymen aufgefpannte

Äanbuet3e unb 9?ef$amen mit einem langen Äol^ftiel.

33on einer 93efleibung ber 3nfulaner ift faum §u fpred)en. 'Sie

Männer gefjen üöüig nacft, bebecfen l)öd)ftenS ben 5?opf mit einem auS

^PanbanuSblättern angefertigten, füuftlid) gearbeiteten Äut, tao, ober

mit einer Umhüllung t>on grünen 93ananenblättern. 3)iefe Äüte, bie

auS geb(eid)ten ^PanbanuSblättern fjergeftellt unb mit eigentümlichen

flügelartigen einbauten gegiert maren, fcfyicnen fd)on bei meiner ^ln--

n>efenf;eit feiten 51t fein, ijeute follen fte gan$ »erfd)munben fein, ©ie

Leiber tragen um ben 33aud) eine bünne Sd)nur, woran t>orn ein

einzelnes grüneS ^latt, baS bie Sd)am bebecft, unb i;inten ein fur$eS

93üfd)el oon 5?ofoSblattftreifen befeftigt ift; bie meiften jungen 9?iäbd)en

gel)en gän$(id) natft. ^luS aneinanbergenäf)ten °panbanuSb(attftreifen

l;atte man größere Q3ierede oon etroa 1 7« 50^efer Seitenlänge jufammcn»

genäht; biefe, rauada genannt, bienten teils als Sd)ut) gegen 9xegen

ober Sonnenbranb, teils aud) jum Cnnmideln fleinerer ©egenftänbe.

3n ben Äütten maren bie Sd)lafpritfd)en mit benfelben als Sd)laf--

unterlage bebeeft.

Sd)tnucf beobad)tete id) nur in geringem 3ftafjffabe. 9xol) ge-

arbeitete Armringe auS £rod)uS famen t>or; ^PanbanuSblätter mit langen

fretmefjenben £nben waren um Oberarm ober unter bem Slnie befeftigt.

(Sin gef!od)teneS 'Clrmbanb mit naturfarbenen unb fdjmarjgebeijten

fcrnnalen ^anbanuSblattftreifen mürbe gelegentlid) beobad)tet. Qie 91)r--

läppd)en ber 2Beiber ftnb burd)bo()rt unb ju einer enormen ©röf?e er--

meitert, fo bafj fie bis an bie Sd)ultem l)erabreid)en. 0iefe Ijerab--

Ijängenben Öl;rläppd)en finb mit runben Sd)ilbpattp(ättcl)en gegiert, alia,

fo i>a$
c
piättd)en an ^(ättdjen liegt; um bie 9\unbung ^erjuffellen, ift
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am Ohrläppchen entlang eine ^lattrippe oon einem 5lofo£blatt gelegt,

©iefelbe Öfjroerjierung fommt in 9?inigo unb kantet oor, aud) auf

Sanft 3ftattf)ia3, n>o jebod) bie 9\inge kleiner finb. Männer mie ^ßeiber

tragen l)in unb mieber einfache ioalsfetten oon fleinen, etma 1,5 3enti--

meter langen, aneinanber gereiften Olit>afd)neden.

Knaben unb fleine 9Diäbd)en tragen $>a$ Äopflwar etma 3 biö 4 3enti--

meter lang. 3ünglinge unb (£rmad)fene fjaben e£ in ber 9vegel ju langen

£oden angeorbnet unb biefelben mit einer meinen 9Dcaffe eingerieben;

i>k]i £oden bangen bei einzelnen 3nfulanern über ben Ovücfen ijerab

bis jur Taille ; ältere Männer tragen l)äufig aud) !urj gefahrenes ioaar.

5>ie 3ünglinge flechten in bie Torfen lange, (d)mate ^anbanuSblattftreifen,

meld)e beim Saufen ober beim 9\ubern im ^©inbe flattern. 91(3 5\*opf--

fd)mud bient in vielen fällen ein gebleichter 'panbanusblattftreifen, ber

um Stirn unb Ainterfopf gelegt unb im ?\üden fo »erlnotet ift, t>a$

§mei lange 3ipfel über ben 9?ücfen l)inab(;ängen. ©ie Leiber fd)einen

ba$ 5lopfl)aar forgfältig ju pflegen; »erstes Saar mürbe nicfyt beob--

ad)ttt, bie c^rifuren maren forgfältig aufgeftocfyert; J^ämme bemerkte id)

nid)t. 3n oielen fällen mar ba$ Äaar in ber 9ftitte gefd>eitelt unb

fiel über bie 9l)ren b\& an t>m 9iaden. <S)ie ^arbe bes 5?opff)aares ift

ein tiefet Sdjmarjbraun. ®ie Äaare ber ^llbinos, bie t>erl)ättnismäfng

l;äufig 51t fein fd)ienen, maren flad)Sfarben. Einige Albinos Ratten eine

blaurote >bautfarbe über ben ganzen Körper, anbere maren blaurot unb

braun gefd)edt unb mad)ten mit il;ren blin^elnben klugen, umrahmt oon

flad)öfarbenen 3Tnmpern unb Tratten, einen unangenehmen Cfinbrud.

^ätomierung unb 3iernarben beobad)tete id) nid)t, obgleich id) be=

fonberS banad) £lmfd)au f)ielt.

$113 9}al)rungs mittel bienen ^ofoSnüffe (reife = ägu, unreife

= up), meldte teils ol)ne meitere 3ubereitung gegeffen, teils gefd>abt

unb mit anberen 9calmmg3mitteln oermifd)t merben, bann $aro, patilo,

unb eine SHlocafiaart, ebenfo bie 33rotfrud)t, mamäa, unb in geringcrem

30£afjffabe bie Banane, parawu. $aro unb 33rotfrud)t merben jttufcfyen

glül;cnben Steinen unb $lfd)e gerbftet, teils in biefem 3uftanbe oerjebrt,

teils aud) jerftampft unb mit. geriebener Äofosnujj »ermifebt. 3Me

3??affe mirb bann nod)malS gebaden unb ift red)t moblfcbmedenb. 3n

befonberS (jcrgcricbtctcn "Pflan^gruben, mie mir fie aus 9citguria, $auu

unb 9?urumanu fennen unb fonft auf manchen ber niebrigen 5\oralleninfeln
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ber (5übfee, baut man eine ^Uocafiaart, beren Ovbi^om eßbar ift, mie

bk ^arornolle. 9J?an nennt jte f)ier fula, auf 9Zuguria unb 9cu--

htmanu pulaka, auf Samoa pulä. 7vifd)e, nia, bienen in großem ??iaß-

ftabe a(3 9?af)rung3mittel, um fo metyr i>a auf ben Snfetn meber Äunbe,

nod) Sdjroetne ober SauSfjüJjner oorl^anben finb. 0ie große, mo()lgcnctf;rte

Q3aranu$art, me(d>e im jammert 3uftanb gnrifcfyen ben Ääufem t)erum-

üef unb ftd) oon fortgemorfenen Speifereffen nährte, mirb nid)t gegeffen.

^rinfmaffer, rano, mar in flachen, gegrabenen Brunnen oor(;anben, ba$

(Saljmaffer be$ 9fteere3 mirb äri genannt.

®ie Sprache ift auf beiben 3nfeln biefelbe. Öbgleid) von berfelben

nur menig befannt ift, fo fd)eint bennod) auS bem geringen Material

fjerüorjugefjen, ba$ mir e3 f)ier mit einer matato--poh)nefifd)en Spradje §u

tun ijaben. Q3on ben menigen Wörtern, bie unö befannt finb, (;aben fc^r

viele bie allergrößte $fynli$fett mit 3entralpo(nnefifd)en Wörtern.

93roffrud)t (;eißt in QBumulu mama'a, in Samoa mirb eine be--

ffimmte Qlrf von 93rotfrud)t ulu ma'a (ulu = ^lUgemeinname für 33rot--

frud)t) genannt. cftfd) f)eißt nia, in famoanifd) fa; Qfyv f)eißt ali'a, in

famoanifd) talinga; 3at;n (;eißt liwo, famoanifd) nifo; cVrau l;eißt pi-

wine, famoanifd) fafine; Reiter fjeißt avi, famoanifd) afi; 5lanoe()aus

t;eißt pale uä, 5ufammengefe^t au$ ben Wörtern pale (famoanifd) fale

= Äau3) unb uä , famoanifd) va'a = i^anoe). ©er fliegenbe Äunb

tyeißt bea, famoanifd) pea; ber 'Baum Terminalia catappa f)etßt alie,

famoanifd) talie ; bie« ift ein ^lu^jug au3 einem fleinen ^Börteroerseidmis

i>on etwa 50 Wörtern, bemnad) etma 20 ^rojenf.

©er ^örterbau fd)eint burd) feinen 9\eid)tum an totalen ebenfalls

auf 5entra(po(pnefifd)e 93ermanbtfd)aft 51t beuten.

©arau3 bürfen mir vielleicht fd)ließen, ba$ bie QBumulu-- unb \!lua--

infulaner ein 3toeig be£ großen malaio--polt)nefifct)en Stammet finb, ber,

von heften fommenb, fid) über bie Sübfee l)in verbreitete. 6eit ber

9?teberlaffung auf ben beiben 3nfe(n l;aben fid) ge(egenttid) frembe

Stämme vorübergefjenb bort niebergetaffen ober finb mit ben 3nfuianern

menigfteng in vorübergeljenbcn T>erfef)r getreten, unb von tiefen ^3e--

fud)em i)at man neue ©eräte aboptiert, fo bie fdjmertförmigen awuawu,

bie fiebernd) eine 9cad)a(;mung eiferner QÖaffen finb. ©ie s
2i()tüidifeit

einiger TBaffen von (Lmgano tonnte anbeuten, mol;er bie 3Butt>ututeute

urfprüngtid) einmanberten, i>aä T>orfommen ber großen fanbufjrförmigcn

^arlinfon, dreißig 3abre in bev 5iibfee. 28
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trommeln auf 'ponapc fönnte unS »ielleid)t einen ^Jöinf geben, weldjen

2öecj t>ie 2Banberer einfd)lugen.

Q3on me(anefifd)en (£inf(üffen r;abe icf) bei meinem 93efucf) nid)t£

beobad)ten fonnen, obgfeid) bie 3nfeln nur etma 87 Seemeilen »on ber

Küfte Neuguineas entfernt liegen. §)od) follen nad) Eingabe be3 Äerrn

Aellnng in ber Sprad)e manche mc(anefifd)en ^Inflänge 511 finben fein.

2* Ninigo, £uf unb Kantet.

3mifd)en ber xOiattpgruppe unb t>en \übmiralitätginfeln liegen mehrere

3nfelgruppen unb einzelne 3nfeld)en, junädjft etwa 20 Seemeilen öftlid)

»on *2lua bie fleine Koralleninfel ?0cattu3 (^lllifoninfel) , n?eld>e »on

9ctnigo au3 befiebelt morben ift. <3)iefe letztgenannte ©ruppe, »on t>en

£ntbecfern ©cfyiquier-- ober Sd)ad)bretfinfetn genannt, beren erfte 3nfe(n

etwa 40 Seemeilen öftlid) »on 9ftanu£ liegen, befreit au£ etwa 40 bis

50 Sdmttinfeln; fie liegen faft alle in Sehweite »oneinanber, mit s
^lu£--

natyme einiger ber am nörblid)ften gelegenen 3nfeld)en. Qie annä()ernbe

^luSbelmung ber ganzen ©ruppe »on Sübmeften nad) 9?orboften beträgt

etwa 35 Seemeilen. Sieben Seemeilen füblid) »on bem Sübranb ber

©ruppe liegen auf einem eigenen 9\iff einige kleinere unbewohnte 3nfeln,

ebenfo etwa 15 teilen öftlid) »om Öftranbe bie fleine 3nfel llfe ober

l
5
iot. §)iefe fleinen 3nfeld)en finb »on 9cinigo au3 befiebelt, jebod) ift

bie ^3e»ölferung feine fef$afte, fonbern fd)eint nur gelegentlich auf ben--

felben ^3efud)e abjuftatten.

&wa 40 Seemeilen öftlid) »on 9?inigo liegt bie fleine ©ruppe 2 u f.

Sie beftel)t au£ einem Korallenriff, auf bem fid> eine ^njal)! größere

unb fleinere Sd)uttinfeln gebilbet l)aben. <S)\e ^orm be3 9\iffe3 ift an-

näljemb ein €>»al mit einem £ängenburd)meffer »on etwa 15 Seemeilen

»on Often nad) heften unb einem fürjeren norbfüblid)en ©ur^meffer

»on etwa 10 Seemeilen. ®urd) bie3 Korallenriff führen mehrere Qurd)--

faf)rten in ein tiefere^ 33affin, meld>eS teilmeife »on Korallenbänfen buret)--

^ogen ift, in beffen 9Dcitfe jebod) eine ^Injaf)! »on l;ö(;eren, teilmeife auS

bafaltigem ©eftein gebilbeten 3nfeln fid) ergebt, bie nneberum »on Stranb-

riffen umgeben finb unb jur 3eit ber (fbbe troefen liegen. 0ie größte

biefer centralen 3nfeln ift £uf, ein 9?ame, ber auf bie ganje ©ruppe

mo(;( unrid)tigcrmeife ausgebest roorben ift. ^luf ben Karten füljrt
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bic ©nippe ben tarnen i5 er mit= ((Eremiten--) 3 nfel-n. <5)ie Veseidjnung

^Igomeä für biefe ©ruppe beruht auf einem 3rrtum. 0ie Eingeborenen

rennen biefen Tanten nid)t, tveber a(3 ©emeinbejeidjmmg ber ganzen

©nippe nod) otä Vejeid^nung einer ber einzelnen 3nfeln. ^)er dlamt

ift eine Verbreitung be3 tarnen« „ioermit", meiner in bem 3Jambe ber

Eingeborenen „QlramtS" ober „^IgomiS" lt>irb unb oon Europäern

fatfd) oerffanben tvorben iff. ©er 9^ame foüte bemnad) oon ben

harten yerfdnoinben. Eine allgemeine Vejeidjnung ber ganzen ©nippe

iff ben Eingeborenen unbekannt 3>ie l)öct)ffe Vergfpitje ber centralen

3nfe(n beträgt etwa 160 öfterer. 9?euerbing3 iff bie ©ruppe in ben

Vefit) eines (Europäers übergegangen, ber ftcf> auf einer ber Heineren

3entralinfetn Sharon angefiebelt fyat unb bie Sd)utttnfetn mie bie cen-

tralen 3nfetn, fomeit fte nid)t fcfyon mit KoroSpatmen bepflanzt maren,

burd) ^euanpflanjungen ertragfähiger ju machen fud)t. ©ie Vege-

tation ber 3nfetn iff eine tterl;älfni3mäfng üppige, unb Vananen, Saro

unb ^amS, abgefeljen oon ber genügfamen KofoSpalme, gebeten »or-

Süglid), fo bafj bie Einmol;ner feinen Mangel an 9?al)rung3mitteln

leiben.

45 Seemeilen norböfflid) oon £uf liegt bie Heine ©ruppe Kaniet

ober bie "21 n a d) o r c t e n i n f e l n. Sie beffef)t au$ mehreren Sd)uttinfeln,

bie auf einem gemeinfd)aftlid)en Korallenriff gelegen finb. ©ie größte

biefer 3nfeln iff Suf, bie öffliebffe ber ©ruppe; bie übrigen fünf tleinen

3nfeln finb oon geringerer 93ebeutung. Kubar«, ber biefe 3nfeln soor

3al)ren befud)te, gibt bie mutmaf(i$e \Ubffammung ber Veseid)nung

kantet, n>ct<$e$ naef; u)m eine Vejetdmung ber Cufteute iff, moburd) ftc

bie unfdnm vergrößerten unb burd)bol;rten 9f)rläppd)en ber bortigen

grauen bejeiefmen. Kahenien (Ör;r) unb heis (l)äpd)) iff §u Kad)iniei"t

^ufammengesogen unb oon ben Eingeborenen ber ©ruppe 511 Kaeniefi

(kantet?) oeruir^t. §)ie 3nfeln finb niebrig, bie Vegetation arm unb

bie Veoölferung im Shtäfferben begriffen. Etma 18 leiten norbmeff-

lict) liegt ba$ «eine 2ltotl Sae ober Eommerfoninfel. ES iff unbewohnt

unb mirb t)eute oon bem auf Kaniet ffationierten iöänbler belmfS Vhxfr

nüljung ber bortigen KofoSbeffänbe befugt. 60 beeilen norböfflid)

unter bem Äquator liegt bie tleine ©ruppe lltan, jmei 3nfeln ber Karten;

biefelbe foll gut bewohnt fein, bod) ift mir nid)t berannt, bafj fte jemals

oon Europäern befucfyt mürbe.
>
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2tuf allen oorgenannten 3nfe(n ift bie Q3eoölferung in rapibem

\HuSfterben begriffen, $luf kantet finb nocb, etma 60 (Eingeborene »or--

fmnben, auf £uf etma 80. §He 9ttnigogruppe gä^lt gegen 400 (Ein--

geborene, aber ein merftid)er ?vücfgang ift aucb, bjer t)or(;anben. (Ete-

fantiafiä, £ue6, 'Jrambbfie ufro. finb bie Äaupturfacfyen be3 fdmellen

93erfalle3. 3n früheren 3a^ren trat Innju, bafj man t>on i>icr auS §al)l--

reicfye Arbeiter für ben ^repangfang nach, ben Carolinen ausführte, t>on

benen nur wenige jemals jurücffehrten.

iöerrn S\:ubarn »erbanfen nur eine red)t au^füf>rticf>e Srtjje ber

etl)nograpf)ifd)en 33er(;ältniffe auf 5?aniet, bie um fo intereffanter ift, atS

§u feiner 3eit bie 33eoött"erung nod) jabjreidjer mar unb manche (Etgen--

tümlid)!eiten befaf?, bie I?eute bereite gänjlid) üerfcfymunben finb.*

<S)ie heutige 33et>ö(ferung ift eine red)t fjarmlofe. da ift jebod)

nid)t lange l)er, bafj fie noch, l)eimtüdifd) unb üerräterifd) im Q3erfel)r

mit ben ^Beifjen fid) geigte. 3m 3al;re 1883 nutzte bie &aiferlicr)e

Verwette „Carola" eine Gtraferpebition nad) £uf unternehmen, meil bie

bortigen (Eingeborenen Joernäljeimfcfje Äänbler unb Sd)iff3teute ermorbet

Ratten, 3)ie 33eoölferung oon ?iinigo ift nod) bie rüfjrigfte, fie unter-

hält nad) Süben fyin 93erbinbungen mit ^lua unb QBunutlu unb nad)

Offen unb tftorboften f)in mit ßuf unb Lanier, obgteid) bie \Hnmefent)eit

»on ibänblern auf ben letztgenannten 3nfeln bk ^efudjer mit ber 3eit

t>erfd)eud)t fyat.

6omol;l ^ubaro mie $l)ileniuS ftimmen barin überein, bafj auf ben

3nfeln ein 5Dcifd)oolf molmt, meld)e£ polnnefifcfye unb mitronefifdje (i
:
igen--

tümlid)!eiten aufmeift, aber aud) melanefifd)e, meldte letzteren namentlich,

nad) ben ^Ibmiralitätsinfeln f)inmeifen. ^lufjerbem finb (Einflüffe bemerfbar,

meldte als malaiifd)e begeidjnet merben bürfen unb ma(;rfd)einlid) jüngeren

<3)atum3 finb. <3Me3 barf unä nicr)t nntnbern, benn mo in ber ganzen meiten

£übfee ftnben mir mo^)l eine 3nfel, öon beren ^Seoölferung mir behaupten

fönnen, i>a$ fie nid)t ba$ (Enbrefuttat oielfadjer Q3ermifd)ung unb Q3er=

fd)mel3ung oerfd)iebener Stoffen märe. 3n t>orl;errfd)enb melanefifdjen

33eoölterungen finben mir oielfad)e (Spuren einer pohmefifd)en 33ei=

* ?ieuerbings fyai öerr ^rofeffor &. $bücnius bie 3nfeln befugt unb eine

intereffanfe 3ufatnmenfteflung feiner Beobachtungen in ben ^Ibl). ber Staiferl. £eop.--

darot. ®eut[d)en Qlfabemie ber Diaturforfcber, 33anb LXXX ?tr. 2, betitelt „(£$=

nograr>l;ifd)e Crrgebniffe aus ??telanefien", Seil II, öeröffcntlidit.
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mifd)ung, unb umgefeljrt mieber in t>orl)errfd)cnb polpnefifdjen 93ölfern,

wie bei ben Neufeelcinbern, ben Gamoanem ufw., beutlidje Spuren einer

bunften, frau3f)aarigen 9\affe, tt>eld>e möglidjermeife eine melanefifcfye fein

rann.

3n ber nun folgenben 93efcf)reibung ber (Sitten unb ©cbräudje, ber

TBaffen unb ©eräte ufm. folge ict) ben Eingaben ber Äerren Slubarb

unb ^l;ilemu3.

Vei ber ©eburt eineS ilinbeö legte man baäfelbe auf S^aniet

in eine Äoljfdjüffel (finola) unb babete e3 mit frtfcfyem Gaffer; nad)

bem Q3abe fengte man mit einer glül;enben Äoljrotyle fämtticfye 5topf--

(;aare ab unb falbte ben flehten Körper mit 5?ofo3ö(. ©ie grauen

brachten bann ttyre ©lüdwünfd)e bar, unb bei bem am 9lbenb folgenben

$efte mürbe ba$ Neugeborene fjerumgejeigt, angetan mit einem ©ürtel

auä ^ofoöfd>nur nnb mit einem Keinen 93ruftfd)mud au3 Sd)ilbpatt.

§)a$ 5?inb gehörte bem 93ater. ^ödjter blieben and) nad) ber (£nt--

möl;nung im Aaufe, lernten beim 53eranwad)fen ba$ Aerftetlen ber t^ledjt--

arbeiten unb Ralfen bei ber 3ubcreitung ber 6peifen unb ben l)äu3lid)en

arbeiten. öölme mürben faft ftetS einer anberen Familie §ur (Ersiefumg

übergeben unb lernten ben ^tfdjfang, bie Äerftellung ber ''Pflanzungen ufm.

Näherte fiel) nun bie 3eit ber gefd)led)tlid)en 9veife, fo l;atten bie

Knaben fowof)! mie bie ^äbctyen fid) einer 9\eu)e t>on Vorbereitungen

unb 3eremonien 51t unterwerfen.

3)ie Knaben traten nad) ber 93eenbigung ber 3eremonien in bie

©emeinfd)aft ber erwachsenen 3nfulaner ein. "^Bäfjrenb berfelben waren

fie „tabün", b. 1). üon ber ©efellfcfyaft gän^lid) auSgefd)ieben.

<3)ie 3eit beS (Eintritte^ be3 tabün beftimmte ber Häuptling, wenn

feine öötme ober biejenigen feiner ^Infjänger bau Filter oon etwa jefm

bi$ äWölf 3al;ren erreidjten. 9luf bem 9viff, weit ab 00m £anbe, ober

in ber unbewohnten unb mit tabün belegten ©egenb ber 3nfel Suf
würbe ein größeres £au3 erbaut. iMer würben bie Knaben unter 3luf=

fid)t eines alten 9ftanne3, ber ben §ttel „üta" führte, unb einer be--

fcfyränften 3af)l ber männlichen Q3erwanbten untergebracht. Q3on bem

^lugenblicf be£ Betretens be3 amahei tabün (amahei = ioauö) waren

bie 5?naben tabün unb genoffen befonbere, fpejiell für fie l;ergerid)tete

Gpetfen, t>on benen iljre Begleiter nid)t effen burften. £Me 9tal)rung

würbe oon ben (Eingeborenen in ben Dörfern bereitet unb oon bem
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Häuptlinge gefanbt. Solange bie Knaben baä Äaar nod) upa upä,

b. i. lofe f)erab^)ängenb, tragen, bürfen fie feine bnrd) f)eijje Steine

gargemad)te 9?af)rung$mittel effen, fonbern nur frei am "Jener gefod)ten

^aro; fie bürfen ebenforoenig frifdje Vrotfrucfyt, ilofoSmild) ober alte

9cüffe mit fd)n>ammigem S?em genießen; ^ifd)e nur in getrodnetem

ober geräuchertem 3uftanbe. (£rft roenn bte Haare eine £änge erreid)t

Ijaben, t>a$ man biefelben at£ faosi bejeidmet, bürfen fie mit Reißen

Steinen gefod)te 9caf)rung3mittel anrühren; 33etel bürfen fie jebod) nod)

nid)t fauen. 3al)(reid)e anbere 93orfd)riften beS tabün finb baneben

nod) gu bead)ten. (£ä ift ben 5tnaben verboten, bau Haupthaar mit

Saljroaffer naß ju mad)en, fie bürfen feine cftfcfye fangen, feine cVrau

anfeljen, nod) fid) bem au6naf)m$n>eife nad) bem amahei tabün fommen--

ben Q3ater §eigen. 5?ommt ber Q3ater ober Häuptling borten, fo t>er--

fteden fid) bte 3nfaffen in il;ren Sd)lafräumen unb bleiben bort, bi6 jene

fid) entfernt l;aben. 3Bäl)renb ber 5llaufur lernen bte Knaben oom üta

bie ©ebräudje unb Sitten il)re3 93olfe3, ebenfo fdjmücfen fie i>a$ &au$

für ben ^lugenblicf i^rer (£ntlaffung unb fammeln Vorräte für i>a$ bann

ftattfinbenbe ^eft. <£>iefe Vorräte beftefjen in geräud)ertem £aro, ber

in eigenen Pflanzungen angebaut roirb. Unter ^luffid)t ber älteren

Scanner gefeit bie Knaben frühmorgens nad) ben ^aropfianjungen,

einen oon bem üta oorgefdjriebenen ^Beg nel;menb, ber fo angelegt ift,

ba$ fie auf bemfelben feine ©efaljr laufen, mit ben 3nfe(berool)nern,

namentlid) ben grauen, jufammenjutreffen. Sollte bie£ letztere fid)

bod) ereignen, fo muffen bie Knaben fofort baoonlaufen unb fid) per-

bergen. 3)ie reifen ^aro roerben nad) bem &au£ getragen, gefd)ält unb

auf lange Stöcfe gereift, um bann im 9vaud)e ju trocfnen; fo präpariert

galten fie fid) jahrelang. <2)ie Verzierung beS iöaufeS gefd)ief)t burd)

Vel)ängen be3 inneren 9\aume3 mit langen, gefärbten 5lofo£b(ättern,

n>eld)e fo bid)t nebeneinanber angebrad)t roerben, $*a$ man fid) burd)

biefelben mit 5Mlfe ber kirnte einen ^eg bal;nen nui|. Siat t>a$ Haar

fdjon eine berartige £änge erreid)t, ba$ ber üta einigermaßen genau ben

3eitpunft bered)nen fann, menn fid) eine nnirbige ^yrifur barauS tjer--

ftellen läßt, bann beginnen bie Vorbereitungen für bie eigentlid)e (£in--

roeityung. (£$ roerben Q3ananenpflan$ungen angelegt, unb roenn nad)

einiger 3eit bie 'Jrücfyte reif finb, bringt man fie nad) bem Haufe unb

fd)tnütft unb behängt baSfelbe bamit. 3ft bieS gefd)ef)en, fo geben t>k
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3üngKnge burd) Singen nnb Wärmen bcn 'Dorfbewohnern ein 3eirf)en,

bafj jefjt tk 3eit ber ©ntt>eu)ung f)erangefommen tft. 9lm folgenben

3Tage ge(;en nun bie Q3äter nad) bcm Saufe, um if)re ,511 Säuglingen

l;erangcmad)fenen Kinber 51: feigen, wobei fie gro^e ftreube über ba$

3Bieb erfernen geigen. ®ie Bananen werben bem Häuptling gegeben, ber

fie an t>k übrigen Q3äter »erteilt. <5)ie Knaben tragen oon nun an bau

ioaar gufammengebunben, unb t>a$ tabün wirb be^üglid) ber ?caf)rung

erleichtert.

&$ folgt hierauf eine abermalige ooliftänbige \Mbfd)(iefmng ber 3üng--

linge, bi£ t>a$ Äaar fo lang geworben, ba$ bie eigentliche 3)?ännerfrtfur,

lubün, barauö Ijergeftetlt werben fann. 3ff biefer 3eitpun!t erreid)t, fo

werben bie Knaben oon ben Angehörigen abgeholt, ebenfo alle an-

gefammelten Q3orräte, unb ein allgemeinem grofjeö ^eft wirb vorbereitet;

abenbö feljren t>k ^ooijen jebocb, ftetä nad) il)rem iöaufe jurücf.

Sinb alle Vorbereitungen getroffen, fo erhält jeber 3üng(ing ein

patakom, b. (;. ein au3 Stäben gebunbeneS Äoljgerüft oon Äer^form,

beffen (£nben, bie freien (fnben ber gebogenen (Btäbt, Innten in feinen

©ürtel gezwängt werben, wäfjrenb an bem oberen ^eil t>a& Aauptl;aar,

möglid)ft weit au^einanbergejogen, befeftigt wirb. §)ag ganje ©erüft

l;at eine £öl)e »on tttva 2 öfterer; je größer bk mit Äaar überbedte

^y(äd)e iff, um fo angefeljener ift ber Präger.

dJlit biefer £aft unb in ber baburcb, bebingten Kopfhaltung umgebt

ber 3üng(ing feine Äeimatinfel unb barf unter feinen llmftänben mit

ben Äänben t>a$ patakom ftütjen ober galten. §)ag $>au$ beS Aäupt--

lingeä ift mittlerweile mit 5?o!o^-- unb 93ananenblättem bid)t au£gel;ängt

worben, unb gegen $lbenb tritt ber 3üngling mit bem patakom, t>ai

oorf)er nid)t abgelegt werben barf, in ba^felbe ein ; bie ganje 93ermanbt--

)d)aft unb einzelne $reunbe finb anwefenb. Sobalb bie 3ünglinge ein-

getreten finb, berid)tet ein eigene baju beftellter 90?ann fingenb unb unter

•£rommelbegleitung, \va$ wäl;renb ber Klaufur fid) jugetragen fyat. Ein

t^efteffen finbet \tatt, unb ber 3üngling barf jum erftenmal 33etel fauen.

§)er Häuptling flicht bann ben Eingeweihten bie t^rifur. Sie werben

nun feine Untergebenen unb treten untereinanber in ein fefteä \Yreunb--

fd)aft$oerl)ättni3.

93on ber 3eit an ift ber 5vopf bc£ 3)canne£ heilig, unb feine Tvrauen--

b,anb barf if)n berühren. ES ift baf)er aud) fein 28unber, baf? bie 3nfu(aner
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auf ifyv Äaar grofje Sorgfalt »erwenben; basfelbe barf nid)t »ort <2ats=

waffer benetzt roerbert unb wirb nur feiten mit frifdjem 2öaffer ge--

wafcfyen, bagegen reid)licf) mit 5lofo3ö( eingeölt, fo ba% eS fdjwarj

glänjenb erfd)eint. 0ie lubün genannte 'Jrifur beftef)t barin, bafj ber

über bem Scheitel abgefcfynürte Schopf nacf; üorne umgelegt unb einmal

bi$ fiebenmal quer burcfygebunben wirb. 3ur Verzierung ber 'Jrifur

bienen Äibi3fu3= unb anbere Vlüten, rote Vofmen unb Heine 6d)ilbpatt--

ringe. *21ud) ber <5cf)Ubpattnafenfd)mud wirb manchmal oorn in bie

t^rifur ^ineingeftecft ober lange (5d)ilbpattftücfe hinten angehängt.

Vegreiflicfyerweife neunten biefe Vorbereitungen §ur "Qlufnafune ber

Sünglinge in bie ©emeinfdjaft ber (£rwad)fenen eine lange 3eit in 2ln--

fprud), manchmal gegen jmei 3af)re. Vor ber 3eit ift t*tö 5lopff)aar

ber Knaben uku diäko, b. i). fein Äaar, unb bie grauen bürfen e3

berühren, erft mit bem Moment be£ tabün-e uk (üku = .öaupt^aar,

tabuni = heilig, »erboten), b. 1;. fobalb bie erften Vorbereitungen jur (L
:
in--

weifmng getroffen werben, beginnt t>k Äeiligljaltung be£ AaareS.

3)ie 93Zäbd)en werben bei bem (Eintritt ber 9?eife ebenfalls nad)

bem ifolierten ÄauS gebracht unb ftnb nun tabün. dlaci) einem ^luf--

entl)alt oon anbertfjalb bis ^wei 3al)ren oerlaffen fie basfelbe; reid) ge--

fcl)mücft umfd)reiten fie bie 3nfel, unb eg folgt bann je nacf) ber

£eiftung3fäf)igreit ber Altern ein größeres ober Heinere^ ^eft.

3n tyrer S^inb^eit, tttva jwifdjen bem werten unb fed)ften £eben£--

jai)r, muffen fie fiel) jeboef) einer red)t fdjmer^aften Operation unterbieten,

nämlicf) bem ^luffd) litten ber 01;ren, apiteni kahinien fifen. 3unäd)ft

wirb ba$ ?^äbd)en am ^Ibenb üor ber Operation mit tabün belegt,

b. 1). i>a$ ioau3, worin bie QÖeiber unb tOiäbdjen fid) aufhalten, barf

oon feinem vQ?anne betreten werben.

®em fleinen 9ftäbd)en wirb bann bie rechte ioanb, bem juerft ju

operierenben 01)r entfpred)enb, mit einem lägu-lägu umbunben, woburd)

bau rafd)e ioeilen ber gemad)ten Tßunbe beförbert werben foll. 0a£

lägu-lägu befreit au3 einer Schlinge aug bem 9?ert> eines 5Mo3blättd)en6,

welche mit %tt>ti langen Gebern be3 ^regattoogelä an ber Äanbwurjel

befeftigt wirb. <S)ie Leiber »erbringen bie 9?act>t fd)taflo3 unb beginnen

bie Operation am frühen borgen., 0ie 90?utter l;ä(t i>a$ Äinb im

Sclwfje, unb anbere 3Beiber fpannen bie Ofmnufcfyel au£. <3)a3 operierenbe

2Beib mad)t mit einem fd)arfen Obfibianfplitter auf bem ©runbe ber



§otenbeftattung. 441

Fossa innominata »on ber 9)?itte ber £änge berfelben juerft nad) unten

b\$ 5iir Syöl)c be£ Antitragus einen Schnitt, bann bei oeränberter £age

be£ Sftnbeä nad) oben bü3 $ur Fossa triangularis. 3n ben Schnitt fteeft

man eine 9?oüe getrodneter 'panbanuäbtätter, tt>äfd)t bie ^Q3unbe mit

Sat^maffer unb fdjütjt ben abgetrennten Äelirranb burd) '"Panbanuä--

blättcfyen. 9?ad) jmei Magert mirb biefer Q3erbanb entfernt, unb menn

bie Ißunbe ein befrtebigenbeS ^luSfeljen jeigt, luirb bau lägu-lägu

abgenommen unb bamit ba$ tabün aufgehoben, me(cb,e3 aud) ba$ Q3erbot

für bk Familie einfd)lofj, mäf)renb ber 3eit frifcfye vyifd)e ober äroifcfyen

glül;enben Steinen gebarfene 9taf)rung 51t effen. 9?ad) etrua jmei

Monaten mirb ba$ tinre Öln* ganj in ber t>orbefd)riebenen QBeife vor-

genommen. Sobalb bie Öljren oöllig geseilt finb, merben bie abgetrennten

9\änber mit Sd)ilbpattringen bid)t befefjt, unb burd) bk 9\inge elaftifcfye,

febernbe Nerven t>on aufblättern gejogen, fo ba$ ber abgetrennte

9\anb fteif unb freiSförmig abfteljt. 'Sie Öl;rfd)leife nürb burd) biefe

febernben 931attnert»en immer mein* »ergröjjert unb reicht bisweilen bi3

§ur Q3ruft, ma£ als eine befonbere Sierbe ber ^rau angefel;en mirb.

3)a3 <S>urd)bo(,)ren ber 9?afen mirb in frühem ober im fpäteren ^Iter

oorgenommen, unb ^toar ob,ne befonbere 3eremonien. 3ur Operation

bebient man fid) eineS jugefpttjten Stücfeä l;arten Äol^eS.

9?ad) 93eenbigung ber 'Jeier ber 9)?annbarfeit nehmen bie jungen

93?änner unb Leiber an allen arbeiten ber (£rmad)fenen teil, werben

überhaupt t>on nun an ben leereren in allen Singen gleid) geftellt.

93ei ^obeö fällen mirb bte £eid)e entmeber in ein itanoe gelegt,

aufs 9DZeer gebrad)t unb oerfenft ober oberfläd)lid) unmeit beö 5baufe3

eingefd)arrt, mobei ©efid)t unb 93ruff nad) unten geteert merben. Miller

bemeglicfye 93efÜ3 beS Q3erftorbcnen mirb auf ba$ ©rab gelegt unb erft

nad) etwa brei QBocfyen oerbrannt. 93alb barauf mirb bann ber Sd)äbel

ausgegraben, mobei ein £eid)enfd)mau3 ftattfinbet; ber Sd)äbel wirb in

einen i^orb getan, im Äaufe aufgehängt unb geräud)ert. 9lm 3od)bogen

werben ^Stattbüfd^el befeftigt; bie Pars orbitalis be3 Stirnbeine^ wirb

nalje am 3od)fortfatj bi$ jur 2lugenl)öl)le burd)bol)rt, unb in bie beiben

l
J
bd)er fteett man 33lattbüfd)el ober Stäbchen, metd)e (etjtere an ben bk

Stirn überragenben (£nben weifte 'Jeberbüfcfyet tragen. Ser fo jubercitete

Sd)äbel ift nid)t nur ein (£rinnerung3äeid)en, er finbet aud) Q3crmenbuug

bei saf)lreid)en Q3efd)Wbrungen, um bie ©eiffer (pafe) ber Q3erftorbenen,
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metd)e im allgemeinen alleä 28ib ermartige unb Schlimme herbeiführen,

»on iljrem böfen 93or£)aben ab^umenben.

"2luf £uf tft oon 3eremonien, mie bie oorl)er betriebenen auf Lanier,

feilte nid)t mel)r bie 9?ebe. 91uö früheren 3at)ren liegen feine ^lufjeid)--

nungen »or; mir tonnen alfo aud) nid)t beurteilen, ob man bort jemals

äl)nlid)e 93räud)e fannte. Neugeborene mürben in ber See gemafcfyen

unb bie Nachgeburt im OBatbe begraben. 3rgenbmeld)e 3eremonien

bei Eintritt ber 9??annbarfeit finb r;eute unbekannt. <3)ie Ceirf)e eineö

9D?anne3 mirb im 93ootf)aufe eingefdjarrt, bie eine3 an 5?ranf(;eit ©e--

ftorbenen im Oßatbe begraben. ^llle bemeglicfye $~>abt mirb f)ier mie auf

5laniet auf i>a$ ©rab gelegt, <2lud) l)ier ift ber ©laube feft eingemurjelt,

bafj bie ©eifter ber Q3erftorbenen umgeben unb 5?ranfl)eiten, fomie alle£

Unheil herbeiführen. Namentlid) nad)t$ foüen fie fiel) fjerumtretben,

unb man fef^t il;nen Sffcn tun, bamit fie bie Äauöbemol;ner in ^rieben

laffen.

Q3on Ninigo miffen mir nicfyt üiel meljr mie oon £uf. §)ie ^e--

fwnblung ber Neugeborenen ift biefelbe mie bort; tk ^3eftattung ift mie

auf Lanier, 3)ie Seelen, amal, ber ^oten gel;en aud) f;ier um, mofmen

auf Räumen, oerüben allerlei Unfug unb merben burd) 93efd)mörungen

gebannt.

Qafc bei einem im Oluäfterben begriffenen 03 olfe aud) bie fojialen

03 er f> ältntff e 9??erfmale be£ Q3erfa(le3 geigen, \}t begreiflid). Oßaö

mir bleute erbliden, ift nid)t alö mafjgebenb anjufeljen für ba&, ma£

früher jur Seit ber 031üte be3 93olr"e3 eriftierte. Häuptlinge gibt eS

atlerbing£ nocf> fjeute, fie fd)einen urfprünglid) if)rem 9\ange nact; "2ln-

füfjrer im Kriege gemefen §u fein, mögticfyermeife maren eg aber aud)

^eute, bie einen bominierenben ©influfj infolge ifjreö 9veid)tumeS aus-

übten.

3)ie Stellung ber grauen ift eine untergeorbnete. *2luf 9iinigo

f)errfd)t Monogamie, ber 9??ann rauft bie ^rau t>on beren 93ater; auf

Slaniet ift ba^felbe ber $aü, unb auf £uf ift e$ in früheren 3eiten

mol)l ebenfo gemefen. ^luf ber let3tgenannten 3nfel l)at fid) jebod) mit

bem Q3erfall be3 Q3olfe6 unb bebingt buref) ben Mangel an QBeibern

in ber Neuheit bie Sitte auSgebilbet, ba$ ber ©Ijemann feine ^rau an

einen anberen oerfcfyenft ober bemfelben seitmeilig abtritt. 2>ie 'Jrau ift

gemifferma^en ©emeineigentum aller 9?cänncr.



"3au ber T^ootc auf Stanict. 443

Ein jtemlid) reger 93erfe()r beftanb früher 3Wifd)en ben üerfd)ie-

betten 3nfeln; bie ^inigoleutc oerfefwten aufjerbem aud) mit 'Jßuwulu

unb "2lua. QBenn aud) seitmetUg frteblicfye 3uftänbe f)errfd)ten, bebingt

burd) ben ^aufd^anbel üon 3nfel 5U 3nfe(, fo waren bod) aud) fernb-

liebe 3ufammenftöfje nid)t feiten, wegen ber ©ewofmfjeit, Eingeborene

Don einer 3nfel als Srlaüen nad) ber anberen 5U führen. Ob bie

3nfulaner tyre 'Jährten bi3 ju ben jirra 100 (Seemeilen weiter öftlid)

gelegenen ^Ibmiralitätöinfeln au3bel)nten, ift nid)t nad)Wei$bar, bagegen

ift e$ fid)er, baf? oon ben ^IbmiralitätSinfeln au3 nid)t feiten 33oote f)icr--

fyzv gelangten.

Eine grofje Sorgfalt »erwenbete man auf ben ^3au ber ^öoote.

Äerr Dr. ^ileniuS gibt auf ^afel 19 unb 20 naturgetreue s
2lb--

bilbungen ber 93oote oon 5l\iniet unb eine au3füf)rlid)e ^efcfyreibung

berfelben. 3)a auf ber 3nfel feine genügenb ftarfen ^aumftämme

mad)fen, fo ift man auf ^reibl;olj angewiefen. <3)ie ©röfje ber ange-

triebenen Stämme beftimmt, ob man barauS ein 'Jifcfyerboot, oai, ober

ein 9veifeboot, muaij, anfertigt. ©a$ oai wirb an bdt>m Enben burd)

einen »orfpringenben Schnabel gegiert, unb biefer erhält eine 93er5ierung

ganj wie t>k finola genannten Äoläfcfyüffeln. "Sie beiben Q3orbwänbe

erhöbt man nötigenfalls burd) fd)male planten, bie mit S?ofo3fd)nüren

an bie xRänber be3 EinbaumeS genäl;t finb. Um baä llmfd)lagen be£

Einbaumeö ju t>er()üten, werben <2lu£leger unb Schwimmer an einer

Seite beS ^ooteS angebrad)t. ©er Schwimmer fyat etwa jwei drittel

ber £änge beS 33oote3 unb ift auS einem leid)ten &0I5 angefertigt; bk

^uöleger, tuer bi£ fünf an ber 3al)t, finb an Stäbchen befeftigt, meldte

in ben Körper beö Sd)Wimmer3 feft eingetrieben werben. *2luf ber

Öberfeite ber ^luSteger, am ^3orbranb anfangenb unb bie Aälfte ber

^uöleger bebedenb, finb Stäbe nebeneinanber gelegt unb mit ben ^luS-

legern feft üerfd)nürt; fie bilben eine Plattform, auf ber man wä(;renb

be3 ^ifd)fangeö unb auf 9\eifen allerlei Vorräte üerpadt, t>a in bem

l^oote felber nur wenig 9\aum »or^anben ift. ©er xÜcaft wirb im

^Boben be3 33oote£ aufgerid)tet unb burd) eine ber £äng3leiften, welche

»on 00m nad) tnnten laufen, fowie burd) swei §aue, welche üon ber

??iaftfpifje auS nad) bem »orberen unb l;interen
s2lu£leger gefpannt finb,

in feiner ßage gehalten, ©aS oierecfige 9Jcattcnfegel ift jwifdjen jwei

Stäben befeftigt; ber untere Stab trägt eine ©abel, weld)e an ben
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llntermaft angelegt wirb; ber obere <ctab tyat etwa ein ©rittet »om

(i
:
nbe ein §au, me(d)e$ über baö gabelförmige obere (£nbe beä 3ftafte3

gelegt wirb; mittelft biefeö £aue3 jiel;t man baä «Segel am 9ftaft f)od).

Cnnige ßcittaue bienen bann §ur weiteren Stellung be£ Segelt.

\>luf £uf ift im ganzen bie ^orm eine ä()nlid)e, roenn aud) bie 33e--

feftigungen ber 9iuS(eger mit ben in ben Schwimmer eingefd)lagenen

Stäbchen eine rtxvaä abtr>eid)enbe ift. Äerr Dr. 3;l)i(eniu$ ermähnt ein

großes? 9veifeboot, i>a$ er bei feinem Q3efud)e auf £uf am Stranbe liegen

)ai} unb leiber megen ??iangel an Seit nid)t genauer unterfuct>en fonnte.

©ie£ ^radjtftüd l)at Äerr $$iel in ?Q?atupi mit großen Soften unb

??cül;en nad) feiner Äauptftation im 33igmarcfard)ipel fd)affen laffen,

mo ici> eine ^Injal;! t>on pf)otograp()ifd)en ^lufnal;men t>k)t$ feltenen

StücfeS — beS legten nod) oorljanbencn feiner *2lrt — machen fonnte.*

©er Unterbau biefe^ 5^anoeö, gewiffermaßen baä 'Junbament beSfelben

bilbenb, ift ein mächtiger ©nbaum. ^öeibe 33orbwänbe finb burd)

mehrere 9?eil)en t>on ^planfen erl^t, unb ebenfo befreien bie (£nben be£

Jtanoeg aus befonberen Stütfen. ^luf ben ftarfen ^lu^legern ift ein

Aufbau angebrad)t, ber an äl;nlid)e t>on 93erlinl)afen auf Neuguinea

erinnert. 5ta ber gegenüberliegenben 93orbfeite befinben fid) kleinere

fd)räg fte^enbe Plattformen, bie jum Unterbringen oon haften bienen.

CL(;ara!teriftifd) für biefe großen 9veifeboote ift ber an beiben (£nben

angebrad)te ^luffatj, burd) ben bie Sdjnäbel eine Verlängerung nad)

oben erhalten, ©erfelbe ift nad) oben unb innen gefrümmt unb baä

©anje mit einem rautenförmigen 9?cufter in Sd)nit3arbeit oerjiert. 5\ürjere

33üfd)el t>on Sx'ofoöfafern unb geknoteten Sd)nüren gieren t>k beiben

äußeren 33ugränber, unb bie gebogenen (fnben ber Schnäbel ftnb mit

^roei mächtigen ^yeberbüfd)eln gefd)müdt. ©er ganje äußere 9\umpf

ift oom Vorbranb bis §um &iel auf3 forgfältigfte mit mehreren ?\eif)en

regelmäßiger Figuren in rotbrauner unb meißer 'Jarbe bemalt, ©a$

t^aljrjeug tyat 5tt>ei ??caften mit meretftgen 9??attenfegeln.

93effer jebod) roie bie eingel;enbfte 33efd>reibung merben bie beige--

gebenen tafeln 30 unb 31 unb ^Ibbilbung 75 bem Cefer einen begriff

geben »on biefem in feiner $lrt eitrigen 33oote, ba$ bi£ 50 ^erfonen

* Seitbcm fyat biefcs .yafjrjeug in bem SCRufeum für 'Sölferfunbe in Berlin

^lufffcllung gefunben.
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gu Ratten vermag. 9)Zan rann an ber Geetüd)tigfeit bicfes mächtigen

^at^eugeS nid)t gweifefa, um fo weniger, menn man fid) erinnert, mit

meld) Keinen unb §erbred)(id)en 93ooten bic ^otynefier lange Seereifen

ju unternehmen

magten.

3n 9?inigo

ift t>k cfarm ber

33oote etivaö ab=

roeidjenb. (ESjtnb

aud) i;ier ©n--

bäume mit 9Iu3--

legern unb

6d)tt>immern,

mit haften unb

9ftattenfegeln,

aber menn in ßuf

unb tarnet bie

runbe tVorm beö

©nbaumeg be--

mafnt mürbe, ber

natürlicfyen^orm

be3 93aumftam--

meskntfprecfyenb,

fo t)cit man in

9^inigo burd)

93et)auen beö

Stammet bem

©nbaum eine be=

fonbere ©eftalt

gegeben. <2)er

93oben ift flad>,

unb bie 6eitenmänbe freien ein menig fcfyräge nad) aufjen unb (;aben flache,

behaltene ^lu^enmänbe. 2lu3 feparaten Gruden ift an beiben (£nben ein

langer 6d)nabel aufgefegt, ber nidjt tuet »on ber Äorijontate abmeid)t

unb nur fd>mad) nad) oben geneigt ift. 3)a3 33oot, obgleid) eS in bor

'Jorm feine ^lt)ntic^!eit mit ben 5lua= ober ^Tuimutubooten aufmetfr,

"Mb. 75. ^attocfctynabei. £crmitinfcln.
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mad)t bennod) ben &:
inbrucf, als ob bei feiner Aerftellung bie faubere

SimmermannSarbeit ber £eute »ort $lua in atlerbingS abroeid)enber cVorm

eine 9?ad)a£;mung gefunben l)abe.

<2)en & auf er bau tyat Herr Dr. SrnleniuS in feinem ^Berte ein=

ge(;enb befjanbelt. (L
:
ine groj?e S^unftfertigreit tritt auf ben Snfeln in

biefer £infid)t nicbt l;eroor. Sämtliche Hütten finb niebrig; auf Äaniet

finb bie Seitenflächen beS ©acfyeS eben, auf ben anberen Snfeln finb

fie gebogen unb reichen faff bis an ben (£rbboben. 3unggefellenf)äufcr

ober 93erfammlung3l)äufer finb nid)t t>orf)anben unb roerben burd) bie

^ootljäufer, roo folcfye oorfommen, oertreten.

<3)ie 3B äffen beftel;en au3 Speeren. 5luf 9ftnigo ift eine auf--

fallenbe ^nlicfjfeit mit ben ^Baffen oon 2öutr>u(u unb ^ua bemerfbar,

auf ben übrigen 3nfeln finb ät)nlicr>e formen in unoollfommenerer *2lu6--

füt;rung oorljanben. (L
:

3 finb lange, bünne Äoljfpeere, an einem (Snbe

mit einer mefjr ober meniger fein au6ge
(
5ogenen Spille unb einer ^Injaf)!

rei(;enroeife angeorbneter 3Tnberf)aten oerfefjen. (£ine befonberS ent--

midelte Sedmif in ber ^luöfü^rung ift nid)t bemerkbar, oielmel)r mad)t

alles ben (£inbrucf be£ Oberflächlichen unb 9\ol)en, moi)l eine "Jolge be$

aUmä()lid)en 33erfalle£ ber Snfulaner.

<3)a3 Q3etelfauen ift auf allen 3nfeln üblid). 3n älteren Seiten

bebiente man fid) auf Rankt unb £uf al$ &\ilfbef)älter eineS eiförmigen

i^ürbiffeS, l)eute ift biefer jebod) oerbrängt burd) bie »on ben s2lbmiralttät£=

infein eingeführte, in ber tOcitte eingefdmürte 5lürbi3arf, metdje man, mie

in ber Heimat berfelben, mit fd)mar5en Ornamenten giert, llrfprünglid) finb

biefe mol)t eine einfache 9tad)a(;mung ber bortigen Ornamente gemefen, mit

ber Seit l)aben fid) jebod) 9lbroeid)ungen, gemifferma^en ein eigener Stil auS--

gebilbet. 0ie i^alffpatet »on £uf, meiere Herr ©raboroSft) au^füf>rlid)

bel;anbelt tyat, unb neuerbingä aud) bie Herren Dr. SfnleniuS unb (£bge

^Partington, finb oon befonberem Sntereffe. llrfprünglid) finb fie am

oberen (£nbe mit einem unilateralen Ornament »eruiert, roclcbeä auf bie

menfd)lid)e ^igur 5urürfgef)t. 93or Sauren bilbete fid) infolge ber &unft--

fertigfeit eineS einzelnen 3nfulaner3 eine befonbere Spatelform aus, in

bereu QSerjierung bie Spirale bie Hauptrolle fpielte. ©er ornamentierte

Seil ift bei biefen ©eräten flad) unb in feljr jierlidjer unb feiner Arbeit

burd)brod)en. <3)iefe Spatel finben fid) nur nod) in xtRufeen; auf ber

3nfel felbft finb ftc nid)t met>r oorlwnben, meit ber 5lünftler vor mel)--
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reren 3atyren ffarb, unb fid) fein 9tad)folger fanb, ber ben auSgebilbeten

totil n?etterfüt)rte. *2luf Slaniet nnrb bie 3)ienfd)enfigur ebenfalls als

Ornament ber ^alffpatel oermenbet, jebod) ift l;ier bie Slnorbmmcj beS

Ornamentes eine 3tt>eirei()ige. Sel)r fetten ift bie ganje rnenfd)tid)e Tyigur

ausgeführt, in ber 9\eget beftel)t baS Ornament auS einer Doppelreihe

oon übereinanber angebrad)ten köpfen.

Die $rad)t ift auf 5?aniet bei beiben ©efd)led)tern t>erfd)ieben.

^US ©ürtet tragen bie Männer Sl'ofoSfd)nüre, metd)c in jafjtreidjen

2öinbungen um bie Taille gelegt finb; bie grauen tragen einen mehrmals

um ben 93auct) gennmbenen breiten ©artet, (jergeftellt auS gebleid)teu

^anbanuSbtätterftreifen, meld)er auf ber 3nnenfeite mit Ovinbenjeug ge=

füttert ift, baS man tyier auS Ficus indica t)erftellt. Diefe ©ürtet

merben gelegenttid) burd) totreifen oon 9vinben5eug unb ^PanbanuS^

blättern auf ber ^lufjenfette ornamentiert. Die gemöf)n(id)e t^rauen--

fteibung ift ein breiteS ßtücf ^inbenjeug, baS um bie Stiften gefd)(ungen

ift unb bis 51t ben 5?nieen reicht. (Sine meitere £rad)t, voetd)e nur bei

^yeftticbjeiten angelegt mirb, beftef)t auS einem Sd)ur3, ober richtiger

Doppetfd)ur5, beffen bette £eite born unb tnnten getragen luerben. Der

oorbere 6d)urj bc\tci)t auS einer feften, geflochtenen platte, ettt>a 20 3enti-

meter t>od) unb 25 3entimeter breit, bereu unterer 9vanb mit 9?eit)en

oon franfenartigen 93lattftreifen in oielen übereinanber tiegenben ßagen

befetjt ift. DaS Wintere Stüd beftel)t ebenfalls auS einer geflod)tcnen

platte, metd)e jebod) fdjmäler unb gegen 50 3entimeter t)od) ift; ber

iVranfenbefatj ift ebenfalls ert;ebtid) länger, ^k platten finb burd) ein«

geflod)tene bunte Käfern rautenförmig gemuftert. Um biefe beiben Stüde

feft^ufHilten, umminbet man t>m Körper, nad)bem fie in t>k rid)tige £age

gebrad)t finb, mit (angen 6d>nüren auS 5lofoSfafern , fo i>a$ biefetben

einen ttmlftigen ©ürtel bitben. Die geflod)tene platte ragt »orne ttne

fnnten über ben Scfynurgürtel fjeroor, bk Q3lätterfranfen bebeden bie

6d)am unb baS ©efäfj. 3n £uf ift eine ät;ntid)e, angeblich auS 5\anict

eingeführte £rad)t f)errfd)enb, nur bafj man fner t>en ^ranfenfdjur} mit

bunten Gebern unb Daunen üer^ert. s
2luf 9^inigo ift bie 5lteibung

biefetbe, jeboef) nad) ^luSfage ber Eingeborenen erft in oert;ättniSmäfug.

neuerer 3eit auS S^aniet unb £uf importiert. Slrfprüngttd) gingen ??cänner

mie Leiber nadt, mie t)eute nod) i>k (£imr>ot)ner t>on *2lua unb 3£u=

mulu.
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6d)mudfad)en finb nur menige oorljanben. ^uf 5taniet finben mir

bic »orfjer bereite ermähnten ScfyUbpatfOhrringe unb ben 9}afenftab;

biefer (entere ift entmeber au3 (Scfyilbpatt ober au£ ^ribacnafcfyale ange-

fertigt, ioter^er barf aud) ber auS meinem &0I5 gefdmifjte 5\!amm mit

ornamentierter platte gerechnet merben. 93(ätter, farbige ^rücfyte unb

meiße Gebern bienen in oerfd)iebener s2lnorbnung §ur weiteren QSerjie--

rung be3 Körpers. *2luf £uf ift nocf; meniger Gdmtud oorljanben. ^113

öfjrfdnnucf trägt man l)ier Scf;ilbpattplättd)en, aufjerbem ftedt man (stab^

d)en auä &0I5 ober 9[Rufd)et burd) bie perforierte 9?afenfd)eibemanb mie

burd) bie Ohrläppchen. s
7luf 9"cinigo treffen mir etmaS me^r eigenartigen

Gcfymucf. Q3or allem ift bead)ten£mert ein recfyt f>übfd>eö Aa(3banb au6

aneinanber gereiften ?\üdenmirbeln eineS i(einen £aififd)e3, in meld)e3

in beftimmten ^Ibfränben lange, gefd)liffene , rote 9Dtufd)elftäbd)en ein-

gefügt finb. daneben fielet man einfädle Sd)ilbpattringe al3 Ol;rfd)mud

unb Armringe aug geflochtenen Käfern oon graugelber ^arbe mit einem

^unftmufter auS fdjmarjen 'Jafern. ©er Äaarfamm au$ &0I5 fel)lt

aud) l;ier nid)t, bie langen 3äf)ne get)en oon einem gefdmitjten 93latt

au£, beffen Ornamentierung balb eine menfd)(id)e c^igur barftellt, balb

ein burd)brod)eneö 3itf$admufter in oerfd)iebener ^Inorbnung.

Sin befonberer (5d)mud ber Männer, namentlid) ber Häuptlinge

unb ^3ornel)men, mo()l eine 9uid)af)mung ber auf ben \übnuralität3infeln

üblichen 6itte, ift bie tunftlidje 33i(bung oon 3a()nftein auf ben Q3orber--

5ät)nen be3 OberfieferS. 93ei gefd)loffenem 3ftunbc ragt ein breiter

fdjmarjer Streifen §mifd)en ben Sippen f)eroor unb bebedt einen £eil

ber Unterlippe.

Unter bem menig 5al;(reid)en iöauSgerät fielen Äoljfdjalen im

93orbergrunb. 2luf S^aniet ift eine eigentümlidje 5bo(5fd)ale gebrauchet),

meld)e oon ben Männern herumgetragen mirb unb gum ^lufbemafjren

oon allerljanb 5\!(eimgretten bient. 3)iefe 6d)alen, finola, finb fauber

unb regelmäßig gearbeitet, in ber xÜtitte bauchig, an t>tn (fnben fpttj

^ulaufenb. <S)ie let3teren enben in burd)brod)ener (5d)nit3crei. 5\oro3--

fd)nüre, t>on Gpifje 5U Gpitje gefpannt unb umeinanber gebrel;t, bienen

tei(3 als Hanbtjabe, teils um i>a$ herausfallen oon ©egenftänben §u

oerljinbern. 3n 9cinigo bebient man fid) für benfelben 3med au£ ^an--

banuSftreifen gef(od)tener $afd)en, meiere berart gearbeitet finb, ba$ nad)

5lrt unferer 3igarrentafcl)en eine in bie anbere gefd)oben mirb; t>on
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9?inigo auä finb biefe aud) nad) ben übrigen 3nfe(n gelangt, ^uf Lanier,

roo man auS bei* 9\inbe oerfd)iebener ^ifuöarfen ein gefd;mieibiges ?vin-

benjeug ^erjuffeüen t>erftef)t, gebraud)t man $u biefem 3mecf einen Stopfer,

etwa 30 Sentimeter lang, reifenförmig, unb an einer Seite beS fenlen-

förmigen (£nbe3 mit einem Gtücf &aififd)fiefer eingelegt, ^luf berfelben

3nfet ift aud) eine Äoljtrommel in ©ebraud), jebod) nid)t t>on ber ge--

möl;nlid)en fanbuljrförmigen (Vorm. <3)a3 obere (fnbe ift tttva boppett

fo tveit al£ t>a$ untere, unb bie (Seiten finb nid)t eingefcfmürt. ©n
9Q?onitorfell ift über bie weitere Öffnung gefpannt.

®ie 'Jifdjgeräte befreien au$ größeren unb kleineren QOßurf-- unb

öencnefjen, au^erbem au3 ^Ingelljafen au$ §rod)u3fd)ale, meiere in ber

3-orm an **2Iua erinnern.

Steinalte finb Ijeute nid)t meljr »orljanben. 'Sie Vlxt au$ Slaniet

erinnert an ä(;nlid)e ©eräte »on ben ^Ibmiralität^infeln; t>k klinge ift

in ein keulenförmige^ Stücf Ä0I5 eingelaffen, fo ba$ bie Scfyneibe parallel

bem ©riffe ftel)t.

'patfinfon, T>reifjig 3afrre in ber eübfee. 29
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3um beutfdjen ©ebiet gehören bie beiben nörbtid)ften 3nfeln ber

Salomogruppe. ©ie größte berfetben ift 93ougainüilte; nörb--

lid) bat>on liegt bie xvtit Heinere 3nfet 93ufa; nocf) weiter nacf; Sorben

folgen bie §wei Keinen fetbftänbigen 3nfelgnwpen 9^ tffan (Gir (partes

Äarbt)--3nfeln) unb bk darteretinfetn, welche irf) l)ier anfdiliefce, weil fie

oon Salomoinfutanern bewolmt finb.

33ougatnt>Ule erftredt fid) in feiner Aauptrid)tung oon Gübfüboften

nad) 9?orbnorbweften. ©er füblicfyfte °punft ber 3nfel, t>k 9D?oilafpit$e,

liegt unter jirfa 6° 53' füblicfyer breite, ber nörbtid)fte °Punft, an ber

&önig--'2llbert--6trafje, unter ettva 5° 24' füblkfyer 93reite. (£ine gerabe

£inie jwtfcfyen ben genannten fünften beträgt annäljernb 266 Kilometer;

bie mittlere 93reite überfteigt nid)t 60 Kilometer, ©er ^läcfyenmbalt

ber ganjen 3nfet mit ben an ben lüften liegenben Heineren 3nfetd)en

beträgt ungefähr 10000 Quabratfilometer, etwa bie ©röfje ber beiben

©rof^erjogtümer Olbenburg unb Sac^fen-^eimar jufammen.

Obgleid) bie 5^üffe als berannt bejeicfmet werben barf, fo blieb baS

3nnere unS bis f)eute fo gut tt)ie *>erfd)loffen. 93or 3af)ren fyabt id)

einen §wettägigen ^luSflug inS 3nnere t>om £rnft--©üntl)er--.!oafen auS

unternommen (Mitteilungen ber ©eograpf)ifd)en ©efeüfd)aft in Hamburg,

1887—88, Äeft III), aber olme nennenswerten Erfolg. Aänbler auS

ben S^ortlanbinfetn fwben t>on ber Gübrufte auS Heinere 9?iärfd)e

nad) ben 3ntanbbörfern gemad)t, aber aucf; o(;ne eigentlichen (Erfolg.

tfteuerbingS fyat bie fatJ>ottfd>e Mariftenmiffion fid) auf ber Oftfufte son

^ougahroille unweit ^oboroi niebergelaffen unb aud) bereits Q3orftö£e

inS 3nnere oerfud)t. 2öir bürfen jefjt hoffen, red)t balb auS biefer

Quelle intereffante ^luffdjlüffe ju erhalten. 3d) will fykv nocf; ermähnen,

ba$ bie »on Äerrn Äugo 3öller in feinem 93ucf) ,,©eutfd)--9?euguinea"

auf einer Sparte entworfene 9\eiferoute in 93ougainr>i(le, t>k etwa 20 5\!ilo=

meter beträgt, eine °pi)antafieroute ift. ©ie t>on if)m unternommene
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£our, an ber aud) id) teilnahm, erffrecfte ficf) nid)t 1 Kilometer lanb--

einmärts.

©er engtifdje Geefa^rer Marteret ftc£)fete in ber 9iad)t vom 24. bis

25. ^uguft 1 767 bie Marteret-- unb i>k 9ciffangruppe ; am 25. frühmorgens

gemährte er bann bie 3nfel Bufa, meiere er 3Bind)elfeainfeI nannte;

bem ^ran^ofen Bougainoille verbanden mir bie ©ntbedung ber nad>

iljm benannten großen 3nfel.

bereits Bougainoille ermähnt bas l)ol)e ©ebirge, n>eld)es bie 3nfel

oon Sorben nad) Guben burd)5ief)t; über feine &öbe vermochte er jebod)

feine genauen eingaben §u machen, t>a $>k Gpitjen ber Berge in Wolfen

gefüllt maren. ©rff im 3af)re 1875 gab bie ©rpebition bes beutfd)en

5\!rtegSfd)iffeS „©a^elle", unter Svommanbo beS Aerrn von Gd)leinit},

nähere ^lusftmft über biefe gemaltige ©ebirgsmaffe, bie ju ben f)öd)ffen

ber Gübfee gehört.

Bon melcfyer 9ftd)tung man fid) ber 3nfel aud) nähern mag, fd)on

dop mettem fief)t man bie mächtigen Berggipfel über ben Aori^ont

emporragen. 9?äf)ert man fid) ber 3nfel, bann unterfdjeibet man leidtf

bas nörblicfye 51 a
i
f er

g

ebirge mit bem 3100 öfterer f)ol>en Balbiberg

von bem füblicfyen, etmas niebrigeren 5?ronprinjengebirge.

3)aS ^aifergebirge nimmt bie gan§e nörblid>e Äälfte ber 3nfet ein;

auf ber ^SBeftfeite nähert es fid) bem «Straube, unb »on ber £anbfd)aft

cfais an finb nur l)ie unb i>a Heine Gtranbebenen vorgelagert. <3>ie

Berge fteigen fdjnell §u bebeutenber Aölje empor, burd)furd)t von tiefen

Tälern, meldje baS ©ebirge naef; allen ?\id)tungen l)in jerflüften. Über

bie fteilen Berglehnen, t>k bis jum ©ipfel mit einer reichen immergrünen

Vegetation bebeeft finb, ftürjen QBaffcrfäUc in bie Briefe, einige berfelben

von über 100 ???eter Joi^e, bie fid) von ber See aus als blinfenbe

Gilberftreifen jmifdjen bem bunfeln ©rün ber Bergmänbe abgeben. ^Huf

ber Oftfeite fällt bas 5?aifergebirge mentger fteil ab; es bilbet l)ier vielfad)

fanft anfteigenbe Bergf)alben mit fteilen Quertälern unb $al)(reid)en

t^lüfjcfyen; am Gtranbe entlang jiefjt fid) eine fd)male ©bene, ftellenmeife

faum 2 Kilometer breit, an anberen jebod), fo 5. B. von ber xftefmj^

fpitje an nad) Guben, etma bis §um Rap £e CtraS, 5 bis 10 Kilometer

breit, ©benfo fanft abfallenb ift ber 9corbranb bes S^aifergebirgeS,

meldjes nur bei Banniu einen f)ol)en unb fteilen Ausläufer bis ans

3fteereSufer entfenbet, bagegen öftlid) roie mefttid) bavon l)errlid)e, fanft
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anffeigcnbc ^öergtHinge bübet. 9?ament(id) öftüd) t»on bem graßbebecften

5\\ip 95anniu finb fo(d)e fanft anffeigenben Äalben bemerkbar, tt>e(d)e

fict> biß hinter baß »öllig flache 5lap f s2toerbie fortfe($en.

Q3on bem tyofyen 1>albiberge auß fenft fid) baß ^aifergebirge im

2öeften rafd) biß 5tap 9Dioltfe unb »erläuft bann, fid) immer me^r t>er--

f(ad)enb, nad) Guben, anfd)einenb bnrd) einen tiefen £aleinfd)nitt getrennt

von bem ivVonprin^engebirge, beffen (;o(;e nörb(id)e 93orfprünge fict> htliffem

artig oor bie füblid)en flad)en "^lußtäufer beß J^aifergebirgeß fd)ieben.

®aß Äronprinjengcbirge, menn and) nid)t ganj fo f)od) a(ß baß

\?lbb. 76. 33anmuf)afetn 9iorMüftc »on 'BougainoiUe.

Jtaifergebirge — bie f)öd)ffe öpit^e beträgt annctyernb 2360 xtReter -

bietet mit feiner t»ielfad)en 3erf(üftnng, mit feinen saf)treid)en 6pit3en

unb 3aden unb feinen raucfyenben naeften Q3ulfanfegetn einen meit

intereffanteren ^Inbticf a(ß ba$ itaifergebirge. Q£$ erftreeft fid) monb--

fid)c(fbrmig , oa$ eine Äorn nad) Sorben, t>a$ anbere nad) Offen ge=

menbet; in bei* 9?citte ber <Sid)e( liegt ber ctma 1285 3)?eter fyofye

Halfan ©utreot

©ie 9ccrbab()änge beß 5\ronprin5engebirgeß nad) ber ISudyt »on

\Mrav>a t;in, fottrie fämtlicbe QSeft- unb Gübabt)änge v>on i>\\iiferin=\Mugufta-

33udj>t im Qöeften biß gum Sv'ap ^yrennbfd)aft im Süboffen unb nörb(id)

von biefem eignen fid) aufß inn*trcfflid)fte für ben Einbau tropifefoer
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Kulturpflanzen, Qagfelbe ift ber tVaü mit ben oben ermähnten ^Ibljängen

be$ Kaifergebirge3 , unb man barf of)ne Übertreibung behaupten, baj?

auf ber Snfel Vougainoille fo auögebefmte unb fulturfälnge ^treefen

£anbe3 zu ftnben finb mie auf feiner 3nfel be£ 33ismardard)ipel£

;

f)öd)ften3 Kaifer-'^SÖiltjelm^-Canb ift in biefer 93eziel)ung ber 3nfe( 33ou--

gainoille überlegen. 'Sie (entere bietet jeboef) Vorteile, meld)e in

Kaifer--2öitf)elm3--^anb nid)t t>or()anben ftnb, nämücb bie üerl)ältnismäfng

leid)te 3ugänglid)teit ber Küfte, tt)e(d)e nid)t nur überall gute ^Infer--

plcu)e bietet, fonbern eine ^Injaljl oon oorzüglid)en, gegen alle QBinbe

gefd)ü^ten Ääfen aufmeift.

3ftit ^luemafnne ber fatl)o(ifd)en 3)?ariften l)at nod) niemanb ben

Q3erfud) gemad)t, fiel) auf Vougainoille bauernb nieberzulaffen. Äoffent--

lid) roirb e3 nid)t allzulange bauern, e^e mir bie bid)ten 2öä(ber ber

3nfet fid) lid)ten unb blül)enben Pflanzungen °piat3 mad)en fernen. Sie

Kaiferlid)e IKegierung f)at (fnbe 1905 auf ber Öftfeite öon Vougain--

»ille, ben 9D?artininfeln gegenüber, eine ^olizeiftation gegrünbet.

Um bie lüften ber 3nfel genauer fennen zu lernen, null id) mit

bem £efer eine 9\unbreife antreten, autfgeljenb oon ber 6übfpU3e ber

3nfel, ber tO^oilafpi^e (fälfd)lid) auf t>tn Karten Komaileaifpirje genannt).

<Sa3 ganze Sübenbe ber 3nfel ift ein 'Jladjlanb, ganz aümä()lid) ergebt

fid) bann ber 33oben §u ben fanft anfteigenben 93orbergen be£ Kron--

prinzengebirgeö. ^uS ber 3tranbebene fteigen mehrere Keine ifolierte

93ergfeget empor, anfd)einenb erlofd)ene Q3u(fane. Über bie Vaumgipfel

erfjebt fid) l;ier unb bort eine 9?aud)fäule, ein 3eid)en, bafj l;ier ©n=

geborene il;re Sorffd)aften unb Pflanzungen fjaben. Ottoa 40 Kilo--

meter lanbeinn>ärt£ ragt bie l)öd)fte Spifje beä Kronprinzengebirge^ auf,

tt>o baöfelbe eine Biegung nact) Offen mad)t. (ftma 22 Kilometer öft=

(id) »on ber ^oilafpitje öffnet fid) oor un$ ber etma 10 Kilometer

tiefe, faefartige ^onolailjafen. Sie Ufer be$ Äafenö, namentlid) bie

öfflid)en, meiere auä einem gehobenen Korallenriff zu beftel;en fd)einen,

ftnb ^iemlict) l)od) unb umfäumt oon einem Kranz oon vüftangrooebäumen,

über bereit Gipfel t;in mir jebod) in geringer Entfernung (anbeinmärt£

bie breiten Kronen be£ llrmalbeö fid) ergeben fef)en. \Hm Straube

entlang ziehen fid) Korallenriffe, bie, l)ie unb t>a einem meiteren Vor-

bringen ein (£nbe zu machen fd)einen; aber immer mieber öffnen fid)

tiefblaue ^paffagen zmifd)en ifjnen, unb mir fönnen bi3 in ben inneren
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2Öinfel beö ÄafenS »orbringen, mo <3d)iffe in geringer 'Siefe guten

"^Intergrunb finden. ^ln allen Seifen finb mir nun von (;ol;cn bemal--

beten Ufern umgeben nnt> können uns einen befferen ioafen faum benren,

benn t»ie bol)eu Ufer mürben aud) ben ftärfften Sturm abgalten. Sfliv*

genbS gemaljren tt>ir eine Sfteberfaffung ; bie näd)ftcn (Eingeborenen

wohnen mehrere Kilometer lanbeinmärtS nnb kommen nnr gelegeutltd)

nad) bem Äafen, um TVifd)fancj 51t treiben. 3m ©eifte fernen tt>ir ben

fd)önen Äafen burd) jafjlreidje Sd)iffc belebt, bie aus ben am Stranbe

aufgebauten Speichern il;re ßabungen t>on tropifd)en (Ergeugniffen aller

^Irt entnehmen, erzeugt in ben fid) lanbein erftreefenben beuffetyen
r
pflan=

jungen. 93orberl)anb l;ören mir jebod) nid)t bas 0\aufd)en mäd)ttger

Dampfer, fonbern nur ben ^lügelfdjlag 5<n)lretd>er 9tasf?orot>ögel, me(d)e,

burd) unferen 33efud) aufgefd)eud)t, quer über bie fpiegelglatte
c

2öaffer=

fläd)e fliegen; mir frören nid)t baS 9vufen arbeitenber unb fleißiger

SEftenfcfjen, fonbern ben lauten ijodton ber ^aubenfdmren , meld)e nod)

immer ungeftört bie ©ipfel ber Urmalbriefen bemolmen.

&:tma 13 Kilometer nörblid) oon bem (Eingang 511m £onolailmfen

liegt baS Rap ^reunbfdmft. ®ie gange Küffenftrede ift felfig unb fteil;

baS 9J?eer mäl^t fid) fd)äumenb unb tofenb gegen bie Koraüenfelfen

unb fyat fie in feiner oieltaufenbjäln'igen Arbeit 51t pf)antaftifd)en ©rotten

unb Sd)lud)ten auSgemafd)en. (Ein menig nörblid) t>om Kap ^reunb--

fcfyaft liegt nid)t meit 00m Stranbe eine fteile naefte ^elfeninfel, 9uiutan

genannt, t>on Korallenriffen umgeben. 3mifd)en if>r unb ber Äaupt--

infel fül;rt eine fd)tna(e, aber fd)iffbare ^affage l)inburd). Segelfd)iffe

muffen t>ier befonberS ad)tfam fein, benn burd) bie enge Strafje fetjt

eine ffarfe Strömung, me(d)e bei ungünftigen QBinb-- unb OBetteroerfmlt-

niffen oerljängniöooü merben fann.

Aaben mir bie enge ©urcfyfatyrt l;inter unS, fo gemäßen mir eine

flad)e, fanbige Küfte, meld)e fid) nad) 9?orbnorbmeften l;in erftredt. QBeit

brausen, etma 15 bis 18 Kilometer 00m Straube entfernt, erblicfen

mir bie meifj fd)äumenben Köpfe mäd)tiger 33ranbungen, ein 3eid)en,

bafj fid) bort auSgebelmte Korallenriffe befinben. 3n ber Qat erftredt

fid) t>on ®ap 'Jreunbfctmft nörblid) ein mächtiges Q3arrierenriff bis 311

ben ^CRartininfeln, burd)brocl)en t>on mehreren Sd)iffSpaffagen. 3mifd)en

ber Küfte unb bem 33arrierenriff ift bau 3al)rmaffer aud) für größere

Sd)iffe tief genug. Q3orfid)t ift jebod) bei bem 93efcu)ren biefer Strecfe
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fe(;r geboten, beim genaue 93ermeffungen l>aben f)ier nod) nid)t ftaff=

gefunten.

Wenige Kilometer nörblid) oon bei* 9?autanftrafje münbet ein gtem=

(id) breiter 'Jlujj, beffen tOfttnbung burd) eine Sanbbarre gefperrt ift,

auf ber in ber 9\egel eine ftarfe 33ranbung )td)t. (Eingeborene au3 ben

£f)ortlanbinfe(n behaupten, ba$ tiefer "Jfafj bie ^luSmünbung eine£ nid)t

meit lanbeinmärte gelegenen 6ee3 ift, ber oon einer ^Inja^l oon ©e--

birgsbäd)en gefpeift mirb; fornof)! ^luäflufj mie See follen für Meine

^aln^euge unb grofje 93oote fahrbar fein, ®k 5?üfte behält oon t)ier

au£ auf einer Strecfe oon etroa 26 Kilometer benfelben (Eljarafter, fie ift

flad) unb fanbig unb fteigt lanbeinmärt^ fanft an. 3luf bem 33arrieren--

riff liegt eine oereinjelte fleine Ä'oralleninfel, bie Sfatiomfel (Otua), unb

berfelben gegenüber münbet toieberum ein red)t mafferreid)er 'Jlufj, ber

allerbing^ aud) oon einer Sanbbarre oerfperrt ift. 9Q?it einem guten

7>ranbungs!boote rann man jebod) unfd)mer über biefelbe gelangen unb

befinbet fid) nun in einem jiemlicf) tiefen ^luf}, ber mehrere Kilometer

binauf nirgenbö meniger als 3 3fteter £iefe i)at. <3)ie Ufer finb 51t--

näd)ft flad), bann erl;öl)en fie fid) allmäl)ltd), unb mir mad)en bie 33e--

obad)tung, t>a$ fie m$ einer tiefen, l)umu$reid)en £el)mfd)id)t mit

fanbiger 33eimifd)img beftel)en. kleine Äanoeö, meld)e oerlaffen unb

einfam am Ufer liegen, beuten an, i>a$ (Eingeborene in ber 9fti()e

finb, baöfelbe fd)lie£en mir au3 ben °Pf(an§ungen an beiben Ufern.

3d) l)abe biefen intereffanten ^iufy etma 10 .Kilometer meit oerfolgt,

l;atte aber feine 3eit, ifm nod) meiter 511 erforfd)en; id) empfehle

jebod) fpäteren ^3efud)ern ^ougainoilleö bie ilnterfud)ung biefe£ 3-tuffe£

aufs bringenbfte. Qin feiner 9?cünbung finbet man gemöfmlid) 5a!)!--

reiebe (Eingeborene, allerbings bemel;rt mit bem unoermeiblid)en 33ogen

unb ben mibcr()aügen "Pfeilen, aber nid)t fo gefäl;rlid), roie fie bem

^Vremben mo()l fd)einen. Sie fommen gemöl)nlid) l)ierl)er, um 7vifct>e

51t fangen, l;aben if;re Äeimat jebod) ctivaü meiter nörblid) in ber l\inb--

fd)aft Äaianu.

9?örbltd) ber 9Dcünbung bes ^Yluffetf treten bie ^htsjläufer beö ftton--

prin^engebirges bid)ter ans Ufer l;eran unb merben gleid)5eitig fteiler

unb 5erf(üfteter. 9?ad) Kaiamt l;in nähert es fid) oollenbä bem Stranbe.

©ie &üttm ber ©orffdfyaften ftel)en unter Salinen auf ben Äügelab--

bängen; meit lanbeinmärts gcma()ren mir auffteigenbe ?\aud)faulen unb
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an ben 'Bergtetynen abge^otgte ^Kklbpar^ellen, meld)e 51t "Pflanzungen

1) erg erid)tct m erb en.

9?ad) bem ©iftrift 5\aianu folgt bie ßanofcfyaft Ä'oromira. Sie iff

yemlicf) beoöltert, unb nad) ber 'Slugfage ber (Eingeborenen iff aud) ba£

Äintertanb gut bewohnt, wenn aud), tüte man t)ier behauptet, oon fet)r

fd)(ed)fen Herten, gegen n>e(d)e bie ©tranbberoo^ner fid) meieren muffen.

(E$ iff bie3 eine lanbläufige ^ebattptung aller Strattbben>ot)ner, wenn

fte über ben Qfyavätttv ibrer 3nlanbnad)barn befragt merben.

Q3on Äoromtra an behält bie Äüffe norbmärtS benfelben gebirgigen

unb freuen Gtyaraftcr; ffellenmetfe t)aben fid) flehte (Stranbebenen, ein--

gefeilf §mifdjen febroffen 93orfprüngen , gebübet, ^luf beut Qhijjenrtff

gewähren nur brei Keine unbeioobnte 3nfe(d)en, bie 3euneinfeln (iio--

baiai unb 95aifai), unb nod) weiter nörblid) bie in ber ßagune gelegene

fleine 3nfel Sooie. Sobalb nur bie ber 3nfel Sooie gegenüber gelegene

felfige (£cfe paffierf ^aben, erblitfen nur auf bem flad)en Stranbe unter

"Palmen eine größere ^tieberlaffung. (ES iff bie$ $>a$ <S)orf 5oboroi.

^ie ^oboroileufe finb frieblicbc Ceufe; ein großer £eil berfelbcn

ffammf auö ben Sbortlanbinfeln unb bilbefe 51t jener Seit, al3 Äönig

©orot oon bort au3 fein Regiment über bie Sübbälffe üon 93ougain=

oille ausbebnfe, feinen am meiteffett nad) Sorben oorgefd)obencn ^offen.

9?örblid) oon ^oboroi liegt eine ©ruppe fleinerer, bemalbeter 3nfe(n,

meld)e auf ber 5larfe al$ 90?artininfe(n be^eidutet finb. 3nufd)en ber

größten berfelbcn, oon ben Eingeborenen ^atatttma genannt, unb

^ougainoille fiu)rf ein tiefer ^fteere^arm binburd), ber aud) für größere

*3cl)iffe paffterbar iff. <S)ie °paffage iff 001t großer (anbfd)afflid)er

Scbönbeif; auf beiben Seifen erbeben fieb l;ol;e, ffeile unb bemalbete

93erge, jerriffen oon tiefen Sd)lud)ten. Äter fyat bie 5?afbolifd)e TOffton

ber SDtoriffen feit bem 3al;re 1902 eine Station, bie erffe berarfige

?cieberlaffung in ^ottgainoille.

'Sie fleine 3nfel ^Irrooc im heften liegen laffenb, umgeben mir

nun eine ffeile ^anbfpifje, mo jefjt eine ^olijeiffation angelegt iff, unb

oor um? öffnet fid) eine meite, tiefe Q3ud)t mit mehreren 9cebenlutd)feu,

meld)e r>or3üglid)e Ääfen bilben. 5luf ber Süb-- unb Sübmefffeite ber

33ud)t finb oorjüglid)e fulturfeibige, gut bemäfferfe Streifen, ^abiufer

ffeigt $>a$ 5?ronprin5engebirgc ffeil empor, unb roenn eS nid)f in Wolfen

eingebüllf iff, bemerfen mir tykv eine eigentümlicbe geologifd)e 33ilbung.
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©iefelbe beftel)t barin, ba% »tele gudcr^utfdrmige 5tegel ftd) »on einer

gemeinfamen Vaft£ 51t ergeben fct)einen; bie 2Bänbe finb faff fenfred)t

unb metfaef) olme Vegetation, bie ©ipfel mit btebtem ©rün bebetft.

0ie 5?egel gleichen riefen!) aftett ^ermitenbaufen. Qöenn furj nacb

Sonnenaufgang bie Wolfen ftd) ^erteilen unb bie ©ipfel ber &egel

fid)tbar merben, mäljrenb bie 9?ebe( noef) in ben Sd)lud)ten unb Tälern

a(3 meiner ©unft lagern, ift ber 'Qlnblitf biefer eigentümlichen ©ebirgö--

formation ein befonbers fd)bner. ©a$ ©eftein, morauö biefe Verge

befielen, fd)eint eine %lvt »on Vafalt 311 fein.

Qtöenn mir in biefer Vuc^t ju einer günftigen Stunbe (anben, bann

tonnen mir ein Stücf (Sringeborenenleben oor unferen klugen ftd) abfpiclen

feljen, bau auf ben Sübfeeinfeln fd)on §u ben Seltenheiten gehört. Von
3eit 31t 3eit, entmeber bes ^yifd)fangeö megen ober angelocft oon bem

Ci
:

rfd)einen eine£ <3d>iffeö, begeben fid) bie Vergbemobner an ben Straub.

Sie fommen bann nid)t einzeln, fonbern in großen Sd)aren, mit Äittb

unb Jv'egel, erftlid) mol)(, um fiel) gegenfeitig ju fcf)üfjen, bann oiel(eid)t

aud) au3 bem ©runbe, baf? niemanb in ber ()eimatlid)en 9?ieberlaffung

^unterbleiben mill, menn bie Männer baoon^ieljen, i>a ben 9?ad)bar--

ftämmen nid)t 511 trauen ift. Völlig naeft, ben fd)mat*5en Körper mit

roten ober meinen Strid)en bemalt, Vogen unb Pfeile fomie Speere

in bm Äänben (jaltenb, ffür^t bie milb auöfe^enbe Vanbe mit lautem

©efd)ret auf ben Vefud)er loe. Valb ftttbet berfelbe, bafj bie teilte

im gangen red)t f)armlo3 finb, unb bafj i>a$ milbe ©efd)rei unb unab--

läffige ©eftifulieren eine ^olge beg (£rftaunen£ unb ber Überrafd)tmg

ift; benn biefe Vergbcmol;ner l)aben bieder nur menig ^ei^e 51t fe^en

bekommen. \MUeö erregt üjr Cfrftautten , tf>re Vemunberttng; fei e£ ein

buntem Stüd Vaummolljeug, fd)illernbe ©laäpcrlen, Spiegel, tOceffer,

\Hrte, ^htgetyatcn u. bgl. 31>re fauber gearbeiteten QBaffen geben fie

im kaufet) gegen eine Äleinigreit l;er unb gebarben fid) mie hinter,

benen man ein lang erfe(;nteß Stüd Spielzeug fd)cnft. Valb oerlieren

aud) bie Leiber it>re anfanglid)e Sd)eu unb brängen fiel) an uns f)eran,

um ifjren §eil an ben fd)önen Sachen ju erlangen. Unter t>cn jungen

tD?äbd)en gemaljren mir oiele kräftige unb fd)lanre ©eftalten mit ange-

nehmen ©eftdjtösügen, au£ benen bie blenbenb meinen 3äl)ne mie &:

lfen--

beinperlen l)en>orleud)ten; bie alten Leiber mit ber runzeligen S^aut

unb bem furd)enburd)pflügten ©eftebt finb bagegen bie reinften £t)pen
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garftigfter VlodSbergl)eren. 3n ben legten Sauren ift cS gelungen, eine

gett>iffe ^ln,^a()l biefer Vergbemoljner als Arbeiter für bie Pflanzungen

im 93t3mar(fard)ipel anzuwerben, unb oorauöftd)tlicl) mirb fiel) buret) ir>re

Vermittlung nad) abgelaufener Qienffjeit eine größere Stenge ihrer

ßanbSleute überreben (äffen, ebenfalls in bie ^rembe §u 5ie(;en.

0ocl) mir wollen unS meiter in ber Vud)t umfe^en. ^SMr finben

balb, bafj ber norböftlid)e £eil berfelben oon zahlreichen Korallenriffen

burebzogen ift; 5Wifd)en benfelben ift jebod) tiefe* TÖaffer, uni) auch bie

nörblid)e Äätfte ber Vucfyt t)at gute %tferplät3e aufjuweifen. ^lufjer--

balb ber Vud)t zmifd)en ben 9D£artininfeln unb bem SXap £e GraS liegen

bie §wei fleinen 'SHetericiinfeln, unbewohnt unb von Korallenbänfen um=

geben, ^luS ber Glitte ber 33ud)t ergeben fid) einige äl;nlid)e Keine

3nfeld)en. 3Me Ufer ber Vucfyt finb flad), unb zaf)treid)e ^Vlüffe münben

f)ier. QaS £anb ift jebod) meit()in fumpfig unb in ber 9\egen§eit Über--

fd)memmungen auSgefetjt.

3)er bie Vucfyt im 9?orboften bef)errfd)enbe Q3orfprung ift baS Kap

£e draS (xÜcabirri). 0aS £anb am Kap ift flad), lanbeinmärtS fanft

anfteigenb; eS behält benfelben dijarafter aud) meiter nad) Sorben 511.

Vom Rap auS erftredt fid) abermals baS 9?iff barrierenartig meiter nad)

Sorben, unb etma 14 Kilometer nörblid) oon 9ÜRabirri fül)rt eine breite

unb tiefe °paffage, red)tS unb linfS oon jaefigen Koralienriffen begrenzt,

in einen red)t geräumigen unb oöllig fieberen Äafen. Selbft t>k größten

6d)iffe finben l)ier 9?aum. s
2luf ben Karten ift biefer ^lat* als 9?uma-

numa oerjeidmet, eine nid)t ganz richtige Benennung, i>a baS ©orf

9}umanuma nörblid) au£erl;atb beS ÄafenS liegt. *2lm 6tranbe auf

einer oorfpringenben (£de liegt baS <2)orf Vagooegooe, melcheS anfd)einenb

eine erponierte £age \)<xtf benn im 3al;re 1886 fanb id), bafj man eS

zbzw neu aufgebaut l)atte, nad)bem bie 93emo()ner einige 3al)re früher

oon feinblid)en Vergftämmen vertrieben morben maren; im 3al)re 1889

mar eS mieber oerfd)munben, bie Vergftämme l;atten eS abermals 5er--

ftört, aber bereits im 3al;re 1894 mar eS 51t neuer 93tüte gelangt, aller-

bingS um bereits 1895 oon bem alten tVeinb in einen <2lfd)enl)aufen oer--

manbelt 51t merben. Seit 1898 ift eS aufs neue erftanben; bieSmal

finb bie ^orfbemolmer burd) neue 3ujügler auS 9?orb--93ougainoille unb

auS Öft-^ufa oerftärft morben; bd meinem Vefud) im 3a(;re 1902 jaulte

id) 18 grofje KriegSfanoeS unb über 50 gemb()nlid)e Fahrzeuge, tt>aS
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auf eine ffarfe QBeoölferung fd)liefjen läfjt, unb in ber ^iat mimmelte eS

jttrifdjen ben Äütten am Stranbe oon Scannern, QBeibem unb 5linbern.

Etma 1 Kilometer füblid) oon Bagooegooe lag im 3abre 1889 ein

Heiner 3)orf, Sapiu. ^lucf) bieS ift »on ben Bergbewohnern jerftört

morbcn.

<S>ie Umgebung beS .JoafenS iff menig intereffant; hinter Bagooegooe

liegt eine fumpfige ?cieberung, bie unpaffierbar iff; füblid) »on bem

früheren <3)orfe Sapiu crftrecfen ficf> ebenfalls Rümpfe weit tanbeinwärtS.

<3)aS bierberum mobnenbe Q3olf ftebt in feinem guten xRuf; eS befielet

auS argen Kannibalen, wetd)e fortwäbrenb mit ben ?cad)barn in Krieg

unb ^yeinbfd)aft leben unb in offenem Überfall wie im beimlid)en &inter=

balt 9Dcenfd)en §u erbeuten fueben. Ob nun bie Bergbewohner bie

Angreifer finb ober bie Gtranbleute, vermag ich, nidjt gu fagen; ich. bin

jeboct) ju ber 31nna£me geneigt, t>a$ bie aus allen ©egenben jufammen--

gewürfelfen 3nfaffen ber Stranbbörfer t>k wirflidjen Übeltäter finb, bie

auSfd)lie£lid) aus Kampf-- unb Beuteluft ficf> hier nieberliefjen unb benen

eS gan§ red)t gefcbjebt, wenn bie Bergbewohner manchmal blutige 9vad)e

nehmen.

^lud) mit ben QBeiften finb bie Eingeborenen am 9cumanumahafcn

zeitweilig feinblid) jufammengeftofjen. 3n ben fiebriger 3abren beS oorigen

3abrbunbertS mürbe hier ber fleine Dampfer „9\ipple" oon ben Ein-

geborenen überrafd)t; ber Kapitän ^ergufon unb mehrere feiner teilte

mürben getötet, ber 9veft mehr ober meniger fdjnoer »erwunbet. ©ennod)

gelang eS hm menigen Überlebenben, bie ^Inferfette auslaufen §u (äffen

unb ben Dampfer in 'Jährt 51t bringen, in s2lnbetrad)t ber Situation eine

ans 3£unberbare gren^enbe £eiftung. 0ie 9vad)e lief? nid)t lange auf fiel)

marten. 5tapitän ^ergufon hatte als tjreunb ben bamalS mächtigen König

©oroi auf ben Styortlanbinfeln. tiefer fammclte feine Krieger unb t>er--

anffaltete einen Ovadje^ug, ber mehrere Neonate bauerte unb bem bie

gefamte Beoölferung beS Dorfes 9cumanuma 511m Opfer gefallen fein

foll. Seit jener 3eit finb bie £eute frieblicfyer gemefen, finb aber immer

nod) bie am menigften 3uoerläffigen auf Bougainoille.

7)-a}t meftlid) oon bem Äafett ergebt fid) lanbeinmärts ber gemaltige

Balbiberg ($oiupu), burd) ben Äerr Augo 3öller fo arg enttäufebt

mürbe, meil er ,,nad) längerer Beobachtung unb genauem ??icjfen
//

ihn

nur 6000 bis 8000 englifd)e lyuj} bod) fanb. 3)ie „genauen" 9?cefjungen
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bes Äerrn 3bller (äffen, mie mir fetyen, immerhin einen Spielraum oon

2000 tVu£; ich, bin baljer geneigt, ben älteren „ungenauen" 9Qieffungen

meb,r Vertrauen 5U fd)enfen.

(£s ift nid)t fmufig, ba£ man ben 33albiberg mit feiner ganzen Um-

gebung rlar unb beutlid) oor klugen l;at; l;äufig ift er tage-- unb mod)en-

lang in QBolten verborgen. Q3ei (Sonnenaufgang ift er gelegentlich auf

eine ober jmei ßfunben fid)tbar, bann lagern fieb, bie aus ben Tätern

unb Sd)lud)ten auffteigenben ??ebe( aümäl)lid) um ben (Sipfet unb (;üUcn

i^n fd)liefjlid) oöllig ein.

©an5 unoerg(eid)lid) geftaltet fid) oon 9"cumanuma aus ber s
2lnblitf,

wenn bas ©ebirge bei (Sonnenuntergang molfenlos ift. Kaum l;at fid)

bie Sonne hinter bie mäd)tigcn ©ipfel gefenft, ben ganzen öftabt;ang

in tiefe Sd>atten t;üllenb, fo leuchten bie l)öd)ften Kuppen unb bie

?\änber beS nod) tätigen Q3ulfanes 9?cologoüiu unmeit ber 93albifpi^e

mie mit einem filbernen ©lorienfd)ein umgeben; bie Strahlen ber Sonne

bringen in ben Krater ein unb erleud)ten bie gelben Sd)mefelablagerungen,

fo bafj bas ©anje mie eine mächtige golbene Schale ftrabjt, aus meldxr

eine ?\aud)fäule emporfteigt, bie, üom Sonnenlid)t burd)fd)ienen, oom

bunfelften "Staun allmäbjid) in Quntelgelb , bann in ein leud)tenbes

Sd)mefe(gelb übergebt unb fd)liefilid) l;od) oben über bem ©ipfel fid)

als filbermeifse 3£olfe ausbreitet, bie langfam oon bem 2ßtnbe baoon--

getrieben mirb. ©n foldjer %ib(id ge(;ört 511 ben Seltenheiten, aber

mer ü)n einmal genoffen fyat, »ergibt il;n mäfjrenb feines galten £ebenS

niemals mieber.

©ne fd)male, nur für kleinere Schiffe oon geringerem Tiefgang

geeignete Strafe flirrt bid)t an Q5agooegooe jmifdjen Straub unb ?viff

mieber ins 9fteer hinaus. 'Sie nad) Sorben ftreiebeube Küfte l;at eine

fd)male Stranbebcne, hinter meld)er fieb, baS ^atfergebirge aufbaut mit

feinen präd)tigen bemalbeten ^3ergabl;ängen unb ben oon ©ebtrgSbäcben

burd)furd)ten Tälern. Q3iele fteine (£inbud)fungen mit f(ad)em Sanb-

ffranb fd)einen oorjüglicf) geeignet als 9iieber(affungsp(ät3e für Ein-

geborene; in ber §lat mar bjer bis jum 3al)re 1888 eine ^Injal^l ©örfer

oorfjanben, oon bereu ehemaliger (friftenj l;eute als alleiniges Überbleibfei

nur bie »on ben Qlnjtebtern angepflanzten Kokospalmen jeugen. 3e

meiter mir nörblid) fommen, befto mel;r verbreitert fid) bie Sfranbebene,

unb bei ber t^elntfjfpitje erreicht fie eine recf)t anfebnlidie ^lusbebnung.
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QaS 33arrierenriff f)ört oberhalb beS 9"cumanumal)afenS auf, oon ba an

bis jur 9?ef)u£fpif3e ftnb nur 6tranbriffe oorf;anben. Sann bitbet fict>

abermals ein 93arrierenriff, tt>et<$e3 mit Unterbrechungen faft bis jur

?iorboftecfe oon 33ougainoille reicht

9cbrbticl) von ber tUelju^fpitje tritt ber Straub surücf, fo baf*

5nnfd)en if)m unb bem 33arrierenriff aud) bie größten 6d)iffe fiebere

Slnferplälje finben. ^luf bem 9\iff liegen jmei Heine Snfcln, oon benen

bie füblicfye £ol;n, bie nörblid)e £efareu genannt mirb. 33cm anberen

Eingeborenen werben fie Sorututa unb ^orubea genannt. 3mifd)en

Äo(;n unb ber 9tef)u£fpit}e fül;rf eine fdnffbare l>affage in ben i>a=

t)inter liegenben Äafcn; eine breitere unb in jeber 93e§ie£ung beffere

Einfahrt bietet jebod) bie Öffnung im ?\iff smifd)en ben 3nfe(n Aol;n

unb $erareu. ©ie 6tranbebene ift fykx nur fd)tnal, unb bie 33erge

fteigen auS berfelben jiemlid) ffeil empor, 3)ie 93eoölferung mirb all--

mäl;lid) bid)fer; mir gemäßen f)od) oben auf ben ^öergrücfen unb ^bfningen

bie forgfältig gebauten Äütten, nad) CanbeSfitte in ?\eil;en nebeneinanber.

dlad) Slap T^locrbie f)in mirb bie iStranbebene breiter, unb bie 'vUuS-

läufer beS ©ebirgeS merben meniger ffeil. 3al)lreid)e KanoeS, angefüllt

mit ben faft fdnoarsen Eingeborenen, finb l;ier faft immer 511 fe^en, teils

auf <3ifd)fang geljenb, teils i>cn 3Taufd)t)anbel mit ?tad)barffämmen oer--

mittelnb.

<S)ie oon 93ougainmlle als Rap l'^oerbie bezeichnete ^pit^e ift nid)t

genau feffjuffellen. Er fegelte in §iemlid)er Entfernung worüber unb

fonnfe nid)t unterfd)eiben, t>a$ bem 9?orboffenbe ber 3nfet einige fleine

3nfeln vorgelagert finb. QBenn tiefe kleinen 3nfeln paffiert finb, ge--

mat)ren mir, i>a$ bie Küffe faft red)tminrelig nad) Treffen abbiegt unb

fcajj auf ber Ede, bie mir als Rap t'^loerbie be5eid)nen, ein red)t guter

Äafcn gelegen ift, ber von ber Äauptinfel, v>on ben vorgelagerten beiben

fleinen 3nfeln unb bem Korallenriffe gebilbet mirb. §)ie äußere, un-

bemobnte 3nfel l)ei£t ^emorran, bie meiter nad) bem 6tranbe 511 gelegene,

größere unb bemo(;nte Keaop. <S)ie Einfahrt in ben ioafen ift breit unb

tief unb an beiben leiten burd) ?\tffc marfiert. <S)er äußere ioafen t)at

fe£r grofje Söaffertiefen, ber innere aber, ber burd) ein von ber Äaupt--

infcl auSgebenbeS 9viff gebedf mirb, ift ein red)t guter ^Inferplat). 9Jb-

getrennt von bem inneren Aafen liegt nod) ein jmeiter 9viffl)afen, bid)t

unter ber 3nfel Keaop, meld)er für kleinere £d)iffe vorzüglich ift. Ein
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großer Vorteil ift e£, ba$ in ben inneren ioafen ein 511 allen Seiten bes

3af)re3 mafferreicfyer Vacf) münbet

0a bie 33eoölferung oon 5\!eaop faft immer mit i>c\\ Vergbemolmern

in i^onflift liegt, fo finb bie ber 3nfel gegenüberliegenben llferftredeu

nid)t bemol;nt. ®ie erften 3nlanbbbrfer liegen ^iemlid) meit 00m Stranbe

entfernt. 0te Q3emol)ner finb fleißige ^Icferbauer unb bringen in ber

9\egel gro^e Quantitäten ber ^robufte, namentlich) £aro, an ben Stranb.

daneben finb fte aber aud) friegerifd) im fjöcfyften ©rabe, unb nur feiten

jteljt man ein unbewaffnete^ männlid)e£ 3nbi»ibuum. 3d) fyabc fie »er*

fcfyiebentlicr; in iljren Vergbörfern aufgefudjt unb fie ftetö freunblict) unb

juoorfommenb gefunben. ©ro^e ^yreunbfdjaft fd)eint ntctjt jwifcfyen ben

t)?ad)barn $u f)errfd)en, benn in jeber §)orffc{)aft freien an jebe iöüffe

gelernt Speere, 33ogen unb Pfeile, um fofort bei ber Äanb §u fein,

Wenn ttroaü 93erbäd)tige3 fid) ereignen follte. betritt ber 33efud)er ba=

l)er, of)ne vorder bemerkt 51t werben, ba$ ®orf, fo muft er eS nid)t al3

ein 3eid)en feinbfeliger ©efinnung anfeljen, menn jeber fid) fofort auf

feine 2Öaffen ftürjt unb er fiel) plbt3lid) einer (5d)ar fpeerfd)tt>enfenber ober

bogenbeweljrter (Eingeborener gegenüber ftef)t ; nad) ber (Erkennung ift bie

allgemeine tyreube um fo größer. (Etwaige (Erpebitionen jur llnterfud)ung

bes £anbe3 mürben bei ber Veoblferung faum auf größere Sdjmierig--

feiten fto^en, bie ^üfjrung mürbe jeboef) ungemein oiel Qatt unb 9vuf)c

erforbern; l;errifct)e£ auftreten, ungerechte 95el>anbtung ober gar ©emalt--

taten mürben fetyr fdmell bie cfreunbfcfyaft in ^einbfd^aft oermanbeln

unb ein wetteret Vorbringen oereiteln. 3)er Äafen am 5\>ap l'^loerbie,

aud) wof)t (Ernft--©üntl)er--.}Dafen genannt, mirb in 3ufunft ein geeigneter

s2lu£gangöpunft für bie (Eröffnung beS angrenjenben £anbe£ merben.

©rof$e £anbftreden fönnten f)ier hiltioiert merben, of)ne ben (Eingeborenen

aud) nur ben geringften ^Ibbrud) 511 tun. 3d) glaube, bafj überall

auf Vougainoille georbnete Pflanzungen mit ftarfen ^Irbeiterabteilungen

oon ben (Eingeborenen gerabeju mit ^reuben begrübt mürben, meil fie

jur 33eruf)igung ber Stämme unter fid) beitragen unb neue \Hbfaf3iMellen

für ben Überfluß an °probuften, namentüd) xVialmtngsmitteln, febaffen

mürben.

(Etma 4 Kilometer meftlid) oon (Ernft-- ©untrer --Äafen liegt ein

Weiterer fleiner Äafen mit recfyt guten ^inferplätjen. (Er mirb nad> ber

baran liegenben 0orffd)aft ^inpufc? benannt. 9cod) etma 12 Kilometer

^Oarfinfon, dreißig 3af>re in ber öübfce. 30
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weiter weftlid) liegt bei* Heine fixere £auä(;afen am Öftab(;ang be£

33anniuoorgebirge£. <3)ie gan§e 6tretfe jwifdjen ben beiben genannten

Ääfctt ift am Stranbe unbewohnt, unb erft weit (anbeinmärtm begegnen

mir ben erften ^Infieblungen. 3)03 £anb ift fanft anfteigenb unb oon

5ai;lreid)en 333affer(äufen burd)ftrömt; eö finb oiele ^aufenbe »on Äeftaren

be£ oorjüglidjften unb ungemein frud)tbaren 33oben3 oorljanben. 3m
Sorben »on Vougainoiüe gibt e£ fein jweitem fo auögebefjnte^ unb öor=

trefflichem ft'ulturgebiet. ^lUe Vorzüge »ereinigen ftcf) (;icr, um ^flanjungs-

anlagen in großem <Stit 51t begünftigen; öorgügßcfye Ääfen, 5a(;(reid)e,

nie oerfiegenbe QSafferläufe, ein regelmäßiger 9\egenfaü, fruchtbarer

33oben unb feine (Eingeborene, bie man in i^ren ^ßoljnfUjen 51t ftören

braucht; baneben im 3nnern beö £anbe£ unb in benadjbarfen ©iftriften

eine red)t ^afjlreicfye Veoölferung, bie feit »iefen 3at)ren gewohnt ift,

tf;re jungen £eute ai$ ^flan^ungSarbeiter in bie 'Jrembe 511 fenben.

•21m 343eftabl)ang be£ 93anniugebirgeö erftreeft fid) eine tiefe, fad-

artige 93udjf iir» £anb hinein, gemöf)nlid) ber Äafen oon 33anniu genannt.

'QUö Äafen ift er jebod) minbermertig, teils wegen feiner f;of;en Ufer unb

beS gebirgigen &interlanbe$, teils aud) meit bei 9?orbwinben bie See mit

großer ©ewalt l)ineinffef)t unb bau Q3eranfern oon Schiffen nid)t erlaubt.

Q3ei Sübwinben ift ber ^3anniu(;afen ein gang ausgezeichneter ^Inferplat).

(£3 ift nid)f unwa(;rfd)einlid), ba$ bau fyofyt Vanniugcbirge ibentifd)

mit bem oon Vougainoille als S\ap f^loerbie bezeichneten Vorgebirge

ift. (Er fegclte mit feinen (Schiffen in weiter (Entfernung 00m Canbe

unb mirb bie niebrige Spttje, bie mir ^eutc &ap f^berbie nennen, faum

gefcl;en l;aben tonnen. £)aß f)o(;e oorfpringenbe 93anniugebirge, mit

I;eUgrünem ©raS bemad)fen, ift jebod) aus jiemlid) großer (Entfernung

fiebtbar unb fdjeint in ber 3£at bann bie ^lorboftfpuje ber 3nfel 51t fein.

\M11d) bie weitere Ix'fdweibung ber Sxüfte burd) 33ougainoi(le fprid)t für

unfere Qlnnaljme.

l}on ber Vanniubud)t an finb bie Ufer f;od) unb fteil, aber oon

3eit ju 3eit öffnen fid) Heine (Einbuchtungen mit einem flachen Sanb-

ftranb. Äicr treffen mir überall jal)treid)e ©ieblungen mit einer red)t

ftarfen Veoötfcrung. flotten oon 20 biß 30 großen 5lanoes mit je 20

biß 30 3nfaffen fann man f)ier f)äufig genug antreffen, benn oon f)ier

au$ finbet ein reger Vertefjr mit Q3ufa ftatt. -?iicl)t nur am Straube

gewahren mir große Dörfer, and) auf ber £öf)c lugen bie braunen
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®äd)er au3 bem grünen 2aub l)eroor. 3)ie Slüffe ift feit 3a(;ren ein

Aauptanroerbeplatj für ^flanjungöarbeiter, bie 2mtt finb bal)er weniger

fd)eu aU anberäwo, nnb man rann fid) mit irrten mittelft
c
pibjin--^

:
ng--

lifcl) unterhatten.

QBir nähern unS nun immer me()r bei Sübfpu)e oon 73ufa nnb

fommen, an ber [teilen 5lüfte üon 93ougaint>ille entlang fegelnb, balb in

bie fdnnale, aber tiefe &onig,=
<

2Ubert=Strafje, metd)c bie beiben 3nfetn

trennt. SU$ erfter QBeifjer l;abe id) tiefe Strafe juerft im 3af)re 1886

befahren; feit jener 3eit wirb fie l;äufig fowof)l oon Dampfern roie »on

Segelfdjn'ffen benutzt. ^lllerbingS ift eine genaue Kenntnis ber bortigen

93erl)ä(fntffe eine notweubige 93ebingung für bie Q3efaf)rung ber Strafe;

namentlid) muf ber 6d)iff3füf)rer bie Strömung3üerl)ä(tniffe genau

fennen, bie t>on fed)3 51t fed)3 Stunben med)fe(n. ©leid) innerhalb ber

Strafe liegt bie fleine 3nfe( öo^anna unb teilt biefelbe in jwei

$lrme, oon benen ber eine nörblid) an Soljanna vorüber nad) heften,

ber anbere an ber Oftfufte oon So^anna nad) 6üben gel)t. 93eibe finb

fdjiffbar, bod) ift ber nad) 6üben gerid)tete $Irm oorju^ieljen, weil f;ier

bie Strömung weniger reiftenb ift.

joaben mir enblid) bie von Korallenriffen begrenzte Strafe paffiert,

fo befinben mir un3 in einem meiten 33affm, im Öften begrenzt oon ber

3nfel ^ougainoille, im Sorben oon ber 3nfet 93ufa nnb ben baüor--

liegenben Riffen, im QBeften t>on bm gebirgigen 3nfe(n 3ftate£e$, £oiod)

unb Katitj, im Süben burd) eine ^Injaf)! *>ou Keinen 3nfe(n; aud) nad)

ber £eite t>on 93ougainoille f)in liegen satytreidje kleine unbewohnte

3nfe(n. ©ie heutigen harten, bie bauptfäd)lid) nad) ber Augo 3öller--

fd)en Sfi^e entworfen finb, geben t>on biefer ©egenb ein gänjlid) falfdjeS

93ilb; fo ift 5. 93. bie füblid) oon So^anna oerjeicfynete gro^e 3nfel

nid)t oorf)anben. ©a$ weite 93affin bilbet einen öorjücjlicfyen ioafen;

£d)iffe ()aben e3 in il)rer 9??ad)t, je nad) ber t>orl;errfd)enben 9Binb--

rid)tung ben günftigften ^luferptatj 51t wählen.

<S)a$ 93affin fd)neibet nad) Süboften tief in bie Aauptinfel binem

unb bilbet baburd) am xUorbmeftenbe eine jiemlid) lange Aatbinfet; bie-

felbe ift nad) ber See 51t fteil unb (;od), nad) Süben aber fenft fie fid)

allmä()lid) bis jum ^eereäufer unb ift l)ier mit einem balb breiteren,

balb fd)mä(eren Saum oon 9^angrooefümpfen eingefaßt. Sinb wir 51t

Sd)iff burd) bie Strafe gefommen unb anfern nun in bem großen ^affin,

30*
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fo finben fict> balb biefelben angeborenen bei nnS ein, bie mir branden

t>or bei* (£infaf>rt begrübt t;aben. 3>ie£mal befud)en fie un3 nid)t in

ifjren großen S?rieg3= ober Seetanoeä, fonbern in Keinen Cnnbäumen mit

^luSlegern, manchmal fogar auf einfachen tYlöfjen au3 nebeneinanber

befeffigten bünnen Äoljftämmen; fie finb quer über bie nid)t fefjr breite

Äalbinfel gegangen unb benutzen nun bie für ben ^vifd)fang im ruhigen

QBaffer oermenbefen ^aln^euge. <2)ie ganje Äalbinfel iff oon ben ^e--

molmern tultroiert; bie 3öege führen burd) gro^e ^ananenpflanjungen

unb Sarofetber.

®ie 'Jöefftuffe oon ^BougaimnUe iff 5imäd)ff eine fd)mate Stranb--

ebene, bie jebod) an ber Sübecfe beö 93afjtnS fieb bebeutenb oerbreiterf.

3)a3 5*?aifergebirge ffeigt au$ ber Stranbebene erft alä fanft anffeigenbe

^erglelme empor, boef) batb oerlierf eS tiefen Gljaratter unb bilbef [teile,

faff fenfred)fe ^"Oänbe. 3)ie Keinen in bem 'Bafftn gelegenen 3nfetn

finb mirffd)aft(id) oon geringem 2ßert, bagegen mirb bie Stufte unb i>a$

Äintcrlanb t>on Q3ougainoille, baö an biefen oor5Üglid)en Äafen grenzt,

mit ber 3eit oon fjeroorragenber Q3ebeutung merben, meil ber Q3oben

überall gut iff unb oon i>^n bergen f>er §af)(reirf>e ^Sädje für eine

genügenbe ^emafferung forgen.

3e meiter nur nun bie 3Befftüfte nad) Süben l;in »erfolgen, je

mel)r entmicfelt fid) oor unferen Q3licfen i>a$ mäd)fige 5\aifergebirge.

Seine ^u^läufer treten in ber "-Regel bi3 an ben Straub tyeran unb

fd)(ie^en ^ä(er ein, bie für Heinere Pflanzungen geeignet fein bürften.

3n ben £a(fol;len eilen mafferreid)e 33äd)e &um 9)?eer, deiner berfelben

iff jebod) fd)iffbar. ®a3 ©ebirge ift l;ier gut bemofmt, aber bie 33e--

oölferung ffef)t nid)f gerabe in einem fef)r guten 9Ruf. 93on 5lap 3)iottte

auS merben bie 33erge niebriger unb bie ^Ibfmnge fanfter, unb bie i^üfte

bittet eine meite, flad)e ©nbud)fung mit einer gut bemäfferfen Strand

ebene oon jiemtid) großer ^lu0be(;nung. (£$ iff bieS bie i^aiferin--

(

2Iugufta--'33ud)t mit bem fleinen ©ajelleljafen in ber füblid)e:t (£cfe. Äier

anferfe im 3a(;re 1875 <3. 3)c. 6. „©ajellc" auf if)rer ^Beltumfeglung.

3n ber Sübofffaifon iff ber flehte ioafen, nad) ber See $u burd) i>aä

flad)e Rap AüSter gefd)üt3f, ein red)t guter ^nferplat), bagegen mäfjrenb

ber 3eit ber 9iorbn>effminbe nid)t 511 gcbraud)en.

3)te Slaifertn=
<

2lugufta="Sud)t mar in früheren 3al)ren, §ur 3eif ber

unkontrollierten ^Inmertumg für ^Pflanzungen in ^luffralien unb Q3iti,
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eine übel beleumunbete ©egenb. ^Inmerbeboote mürben *>erfd)tebentlid)

t>on ben Eingeborenen angefallen nnb bie gefamte Bemannung erfd)lagen.

»Seit jener 3eit fyat ftct> f)ier oieleS geänbert; bie OBergbetoolmer (jaben

bie burd) 'iluSmanberung an Q3oltö5af)( gefd)tt>äc()ten <Sorffd)aften fjart

bebrängf; l)eute finben mir in bem früher fiart; beoölferten Siftrift laum

ein 93iertel ber urfprünglid)en ©nluotynerjatyt; einzelne grofje <Sorffd)aften

finb gänjtid) oerfd)rounben. 'Sie in früheren 3al;ren fo arg oerfd)rieenen

Eingeborenen finb Ijeute jebenfallS weniger feinbfelig. 3d) l>abe bie nod)

beftefjenben S>orffd)aften mehrmals befnd)t unb immer eine freunb(id)e

5lufna£me gefnnben; Äänbler oerfe^ren l>ier oon ben Sljorttanbinfeln

auS in tyren booten, um ^probufte eingufyanbeln, nnb feit 3al)ren finb

feine Überfälle oon OBeifjen oorgetommen.

Q3on 5?ap ÄüSfer an ftreid)t bte Stufte in Süboftrid)tung weiter

bis nad) nnferem ^UiSgangSpunft, ber ^ftoilafpitje. Einige siemlid)

mafferreid)e bluffe, meld)e baS ^)of)e 5?ronprin5engebirge entwäffern,

münben anf biefer Strecfe; fie finb naef) See §u oon einer Sanbbarre

oerfperrt, jebod) für größere 03oote jiemlid) meit lanbetnmärtS fal;rbar.

Sag £anb ift flad) nnb nad) bem ©ebirge fyin fanft anfteigenb unb

bilbet einen $eil jener großen Ebene, bie id) bei beginn unferer 9?unb--

fa()rt bereite ermähnte.

OTt 03ebauern merfen mir jum 6d)lnfj nod) ben im Guben auf--

taud)enben ölwrtlanb-- unb ^auroinfeln einen ^lid 511. 93or nid)t gar

langer 3eit me^te and) f)ier bie flagge Seutfd)lanbS, unb bie Keinen

©nippen »ermittelten ben Äanbet mit ben ebenfalls beutfdjen 3nfeln

Elwifeul unb Q^fabel. Äeute ftefjen biefe 3nfeln unter englifd)er Ober=

l)ol)eit, unb ber aufblüljenbe Aanbel, §u bem beutfd)e firmen im 33iS--

marcfard)ipet ben ©runb legten, menbet fid) ben s
2luftra(ifd)en SMonien su.

ES bleibt unS nun nod) übrig, bie nörblid)fte ber Salomoinfeln, bie

3nfel 03 ufa, lernten 51t lernen. ES ift bereits gefagt, bafj fie burd)

bie S^önig --Gilbert-- Strafe oon 93ougainoille getrennt ift. Sie ift be--

beutenb Heiner als letzteres ; il;re Sänge oon Sorben nad) Süben beträgt

ungefähr 55 Kilometer.

Sie Gübl)älfte ift bergig, bie l)öcf)fte 6pi^e etma 350 9)?eter f)od).

Sie 3nfutaner nennen biefen gebirgigen ^eil, ebenfo mie bie bort mol;nen--

ben Eingeborenen, 3ollofj. Olad) Sorben i)\n fällt biefer Aö^enjug jiem--

lid) fteil ab, unb ber nörbtid)e 3Teil ber 3nfel beftef)t auS einer oon
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Offen nad) Neffen fanff geneigten (Ebene. <S)ie ganse 3nfe( beffef)t auS

Rovalkntait, unb eine mehrmalige, rutfmeife (Erhebung iff fykx, mie an fo

»ielen Stellen im ^iSmartfard^pel, beutlid) erkennbar. <S)ie gan^e Off*

feite ber 3nfet fällt ffeil jum 99?eere ab unb l>at nur am Sübenbe einen

unbebeutenben 93orffranb. £>ie 3Befffeite iff flad), feilmeife mit aus-

gebeizten 90iangrooemätbern gcfäumt; bie wenigen, geringfügigen ^Baffer-

laufe ber 3nfet münben alle auf biefer Seite.

s7lm ^effranb erffrecft fid) eine 9veif)e oon Korallenriffen mit barauf

liegenben 3nfeln oon ber Qungenunfpifje au$ faff parallel mit ber Stifte

nad) Süben. 3mifd)en 9viff unb 3nfel mirb baburd) eine Cagune ge--

bilbef, n>eld)e »or5üglid)e tyinUvpläfye bietet.

©erabe5u oorjüglid) iff bie nbrblid)ffe (Ecfe ber Lagune, ber Garola-

l;afen. (Er iff im Sorben unb Offen burd) bie 3nfel, im Neffen burd)

ba$ .Korallenriff mit bcn barauf liegenben brei 3nfeln 9ftalulu ((Einfahrt-

infel), iöetau unb ^arroran gebilbef. (Eine breite unb tiefe (Einfahrt

füt)rt oon Neffen in ben (Earolalmfen t;inein, 5unfd)en ber 3nfel 9?ialulu

unb ber ^ungenunfpifje. Weitere (Einfahrten finb oorbanben jjttnfcfyen

9??a(ulu unb 5betau, fomie fübticf) oon ^arroran jttrifdjett biefem unb

ber 3nfe( Q^aming. 0ie letztgenannte 3nfel liegt mit ber 3nfet Q^ctat?

auf einem unb bemfelben 9\iff; füblid) oon biefem füf)rt eine ^affage

in bie Cagune unb §u guten ^Inferpläfjen t)inter ^Befat), jitrifdjen biefem

unb 33ufa. $luf bem nad) Süben meifer ffreid)enben 9\iff liegen bann

nod) bie 3nfeln vD^afjungan unb Sal, beibe ebenfalls burct) ^affagen

getrennt. <S)ie 3nfel Sal mar bis oor tut'5er3eit unbewohnt; als ©runb

führen bie (Eingeborenen an, bafj auf bem umgebenben 9viff ein Öctopus

»on gemaltiger ©rö£e 9Dcenfd>en, metd)e auf 'Jifdjfang gingen, in bie

Briefe 50g, ja fogar KanoeS mit ben 3nfaffen anfiel; bie früheren 93e--

mol;ner fiebetten infolgcbcffen nad) 9ftat3imgan über. Seit einigen 3a()ren

fyat fid) bau 9}?eerungel)euer jebod) nicfyt bemerkbar gemad)t. 9?iete

3nfulaner beteuern auf3 enffd)iebenffe, baf* fie t*a$ £ier in früheren

3al)ren gefeljen Ijaben; ein nod) tebenber 9)?ann au£ 93iaf3ungan fyat fein

£eben burd) Sdnoimmen gerettet, n>äl;renb fein ©efäfjrte oon ben t^ang--

armen gefaxt unb in bie £iefe gejogen mürbe.

93on Sat au§ 5tef)t fid) in füblid)er 9?id)tung eine 9?eif)e oon kleinen

unbemotmten 3nfeln f)in, gemifferma^en eine ^ortfetjung ber oorl;er

befd)riebenen 9veil;e; bie 3mifd)cnräume mcrbcn immer größer, unb bie
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K'cffe fd)lieftt mit ber Keinen ^Ijoongruppe füblid) ber Slaiferinfel ab.

©ie ()o(;en 3nfe(n 9ftate^)eg, $oiod) unb SXaüt'i (bie beiben (eftfgenannten

ftnb auf ben harten als eine 3nfe(, Slaiferinfel, bejeidjnet) bilben ge--

nriffermafjen eine Tvortfetutng beö gebirgigen Süben3 ber 3nfel "Suta.

^Im Sübenbe oon ^Suta ift nod) ein Heiner unb fieserer Aafen 511

oer^eiebnen, ber in ben Sübteil ber 3nfe( ()incinfd)neibet unb gegen alle

2ßinbe gefd)ü$t ift. (i
:
ine Sinfa^rt füf;rt oon heften f?er gtvifeben ber

Sübfpifje »on 33ufa unb ber 3nfe( 9ftatef)e$ in ben Äafen hinein, eine

jmeite fiU;rt burd) bie S?önig-- Gilbert --Strafe, gtmfdjen 93ura unb ben

füblid) vorgelagerten 9\iffen unb i(;ren Keinen 3nfetn f)inburd).

3)ie QBeftfeite wie t>a$ Sübenbe t>on 93ufa l;aben bemnad) eine

^Inja!;! oor5üglid)er Jöäfen unb ^luferplätje, tt>äl;renb fie an ber fteilcn

Oftfüfte mit if)ren großen 9fteere3tiefen unmittelbar an bem umgebenben

Stranbriff gän^lid) festen.

©ie 3nfel ^Bufa ift bid)t beüölfert unb mürbe ftd> au3 biefem ©runbe

allein nid)t für ^flanjung^anlagen in größerem 9)?afjftabe eignen. <5>ie

^Semo^ner gehören bemfelben Stamme an, ber bie 3nfel 33ougaimMÜe be-

mol)nt, unb finb feit oielen 3af)ren gemolmt, fid) alö ^Irbeiter $u »erbingen.

$ht ^robuften liefert fornol;! ^3ougainv>iüe mie üuta wenig. 0ie

belmfg 'Olrbeiteranmerbung t>er!e(;renben Schiffe »ermitteln in ber 9vegel

aud) ben geringen
<

5aufd)l)anbel. QaS Sübenbe oon ^ougainoille ift

günftiger gefteüt, ber bortige Äanbel jieljt fid) jebod) nad) ben englifd)en

Sljortlanbinfeln unb fommt ben beutfd)en ^Infieblern menig §ugute.

&\va 60 Kilometer norbmeftlid) oon bem 9iorbtap t>on 93u!a liegt

bie 9?iffangruppe ober bie Sir £l)arle3 Äarb^)--3nfe(n. Sie

ift ein Qltoll mit 9ieigung »on Offen nad) Q©eften unb umfaßt eine

5iem(id) grofje unb geräumige £agune. 'Sie Oftränber finb an einzelnen

Stellen biä 15 9Dceter l)od) unb fteit abfadenb. 5ltn norbmeftlid)en (£nbe

ift bie 3nfel oon mehreren ^affagen burd)brod)en; bie füblid) fte berfelbcn

fyat eine 2ßafferfläd)e »on etroa 4 1
/« 9^eter unb erlaubt fleineren 'Jafjr--

Seugen ben Sugang §ur £agune, bie einen t»öllig fid)eren Äafen bilbet.

3n ber 9ftitte ber £agune, beren innere 9xänber faft burd)tt>eg mit

9?}angrooefümpfen bebedt finb, liegt eine 1leine 3nfe(, £ef)on. Slufjer

ber ermähnten ^affage führen nod) jmei anbere in bie £agune hinein,

finb jebod) nur für 33oote paffierbar unb trennen bie beiben fleineren

3nfeln Q3aralnm unb Sirot oon ber ioauptinfet.
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9?örblid) üon ber ©ruppe liegt, burcf) eine ettr>a 3 Kilometer lange

Strafe getrennt, eine Heinere ©ruppe, bie 3nfel 'pinepil mit ber

Heineren 3nfel Gfom. ®iefe ©ruppe ift ebenfalls ein gehobenes 5?orallen--

atoll mit Neigung t>on Offen nad) 2Beffen nnb mit einer ^affage am

9torbranb, meiere §u einer flehten £agune füf>rf unb nur für Heinere

Sd)iffe paffierbar iff.

^luf ben heutigen Sparten iff bie 9?iffangruppe oiel 511 groj? üer=

5eid)nef; fte iff in ^BirHid^eit oon 9?orben bi3 Süben etma 15 5?ilo--

mefer lang unb »on Offen nad) Neffen gegen 10 Kilometer breit.

<3)ie 93emol)ner ber 3nfel finb emigrierte ^ufainfulaner, bie nod)

immer alljäfjrlid) tyafjrten bortfmt unternehmen; auf ber ^inepilgruppe

iff jebcd) eine ffarfe 33eimifd)ung ber gelleren 9)taanefier bemerkbar,

ma£ fid) baburd) erklärt, ba$ smifdjen ^inepil unb 3Buneram (Sanft

3ol)n) feit altera eine jäljrlicfye regelmäßige Q3erbinbung beffeljt. §)ie

beiben 3nfelgruppen merben baburd) l)öd)ft intereffant, meil fte bie 33rütfe

bilben ^tt)ifd)en i>m fcfjmargen 99Manefiern ber Salomoinfeln unb ben

gelleren 9?celanefiern beS 93i3marcfarcf;ipe($.

<S)ie Earteretinfetn enblid) befte^en au3 einem faff fretS--

runben ^Itoll, auf bem bie fieben 3nfetn, meldte bie ©ruppe bilben,

jerffreut liegen. 3m 2öeffen unb Süben führen °paffagen in bie Lagune

f)inein. Q3on ber Sübpajfage angefangen iff bie Q^eiljenfotge ber

3nfe(d)en über Offen nad) Sorben bie nad)ffel)enbe: getaute (unbemofntt),

Epiül, El)änu, Eigene (unbemolmt), ^oläfa, ^efete unb 9>angaine

(auf bem äußerffett ^öeffranb be$ ^folleS). <S)ie ©ruppe iff oon etma

250 Eingeborenen, Emigranten au£ 93ufa, betnofmt, meldte au$ ber

£anbfd)aff Äanatjan auf ber Offfüffe borten oor 3al)ren oerfd)(agen

mürben. 3f)re Überlieferungen berid)ten, i>a$ bie ©ruppe bamalS »on

hellfarbigen 9ftenfd;>en bemofmt gemefen fei, bie allmä^lid) unterjod)t

mürben, unb bie al3 einzige Spuren fauber gearbeitete ^Irtflingen au$

$ribacnafd)a(e (;interlaffen fjaben, bie man Ijeutjutage gelegentlid) in ber

Erbe finbet, unb bie in ber gorm mit äl)nlid)en ©eräten au$ ^lortlod

unb au$ Ongtong 3at>a übereinffimmen. §)ie 93eoö(!erung mirb alfo

mof)l ein Stamm oon ^ottmefiern gemefen fein, mie fie auf ben genannten

9?ad)barinfe(n nod) fjeute fujen.

§)ie beiben ©ruppen 9?ijfan unb Earteret liefern alljär^rlid) efma

120 §on$ 5\*opra unb eine geringe Quantität Trepang. 3)ie fleinen
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(Earteretinfeln mit ihrer öer^älfniämäfnc) bid)ten 93c»ötfcrung fittb wirt--

fd>aftlid) oon feinet* ^ebeutung. ®a£ Äauptquantum ber ^luäfubr fätXt

auf bie 9ftffangruppe unb tonnte bebetttenb erhöbt werben, h>enn bie

(Eingeborenen baä Cattb bebauen unb i^ofoäpalmen pflanzen würben, bie

f)ier oorjüglid) gebeiben. Q3ei ber großen Jaut^cit ber 93ewobner,

beren 93ebarf überreicbjid) gebedt tff, form bieä nicf)t erwartet werben. 0ie

finita ^orfatttb im 93i3mardard)ipe(, welche fett 20 3abren eine Station

hier unterhält, \)<xt neuerbittgS bie ^Ibbotjung ber 3nfel unb regetred)te

^epftonjung mit 5?oco3palmen angefangen.

0ie 93eoölferung* ftanb oon jeher im 9\uf, wilb unb blut--

bürftig $u fein. 0ie frühsten (Entbeder berichten oon blutigen 5ton--

flirten, unb fold)e n>aren bi3 oor nid)t alfsuotelen 3abren im großen

unb ganzen nod) bie allgemeine 9?ege(. ^icfyt binterrüd£ unb auf

Scbjeidjwegen, fonbern offen unb mutig griffen bie Galomonier bie

meinen 93efud)er an; obwohl oft burd) bie überlegenen Waffen mit

blutigen köpfen gurüdgewiefen, erneuerten ftc bennod) immer wieber

ihre Eingriffe. (E3 ift fd)Wer 51t etttfcfyeiben, wer bie erfte Q3eranlaffung

ju biefett feinblicfyen 3ufammenftöfjen gegeben tyat. <S)ie älteren See-

fahrer waren in ihrem Umgang mit ben (Eingeborenen wohl nid)t immer

petnlid) bemüht, bie (Eigentümlichkeiten berfelben 511 refpeftieren; un--

bewufH mögen fie oft ^Inftofj erregt haben, unb t>a mar bei ber friege--

rifdjen unb ftreitbaren ©efinnung ber 3nfutaner, bie fid) ohnehin nid)t

mit ben ^remblingen oerftänbigen tonnten, ein 3ufammenfto£ um>er=

meiblid).

Qrftva feit 9?iitte beö 19. 3abrbunbert3 fommt ein weiterem (Element

in ^etradjt, weld)e3 nirgenbö in ber 6übfee $ur ^ajiftjierttng ber (Eitt--

geborenen betgetragen l;at, am wenigften bort, wo, wie auf ttn Salomo--

* diejenigen, meldbe ftrf> genauer über bie 33en>of)ner ber uorgenannten 3nfetn

51t unterrichten tt>ünfd)ett, oermeife id> auf meine ausführlichere "2lbf)anbtung: „3ur

Ethnographie ber norbroefttieben ^alomoinfem", welche im 3>ai>vt 1899 in ben „316=

banbtungen bes königlichen 3oologifcben ufro. 9ftufeum3 51t ©reiben" erfcf)ienen

ift. ^aä 9iacf)folgcnbe ift eine gebrängte 3ufammenftellung be£ 3nbalte3 jener 216=

banblung, bie ich jebod) 511m befferen Q3erftcinbni3 bureb eine ^Injabl oon Qlb-

bilbungen $u oerooUftänbigen gefugt fyabe.
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infein, ein mutiges unb triegSbereiteS 93olf fafj. 3MeS Clement waren

bie Qöalfifd)fänger, bie Sanbelfjoljjäger unb bie ^Irbeiteranmerber. ^ür

unfere Salomoinfetn fommen nur bie ^Balfifcbfänger unb bie ^Berber

in Q3efrad)f. 0ie erfteren fanben 51t jener 3eit, meftlid) tt)ie öftlid) »on

tax 3nfe(n, ein ergiebiges 'Jelb unb famen baburd) häufig mit ben

Salomoniern in Q3erül;rung. 93alb gewahrten fte, baf$ biefe nad) furjer

Seit 51t geübten Seeleuten auSgebilbet merben tonnten, aud) fonft an

33orb beS Gd)iffeS mäl)renb ber 9?eife gut ju brauchen maren, unb

mand)er f)at bie lange ^a^rt gelungen mitmad)en muffen, f)äufig um

fd)(iefjlid) auf einer fremben 3nfe( gmifdjen fremben beuten gelanbet §u

werben. (£in fo(d)eS Q3erfaf)ren mufjte böfeS Q31ut mad)en; Qöalftfd)--

fänger, felbft menn fie eS auf Q3ermel)rung i(;rer Bemannung nad)

üblicher 2öeife nid)t abgefeljen l;atten, fonbern nad) langer xYa^rt £anb

anliefen, um if)re 93orräte an Lebensmitteln 51t ergänzen, mürben in

jenen ©egenben als ^Veinbe betrachtet unb als folcfye bef)anbelt.

9?od) oiel fd)(immer mirfte bie ^rbeiteranmerbung. 3)ie ^alfifd)--

fänger l;attcn immerhin nur eine geringe ^Injaf)! ber angeborenen ge--

raubt, aud) mar if>r 3agbmi(b au$ biefen ©egenben balb faft gan,5 oer--

fd)munben, fc bafj bie 3äger neuen 3agbgrünbcn nacbjogen; aber bie

^Irbeiteranmerber maren meit mef)r auf bie Füllung i(;rer Sd)iffSliften

bebad)t. Sie gingen oon Ort §u Ort, fud)ten mit ii)ren booten bie

ganje .Stufte ab unb mufjten mot)l ober übel mit ben Cnngeborenen in

5?onflift fommen, mit benen fie fid) nict)t §u oerftänbigen oermod)ten

unb bie auS &:
rfaf)rung ober burd) Äörenfagen bie %ct unb QBeife ber

s2lnmerbung oon Arbeitern rannten unb fie als einen 9Q?enfd)enraub an--

faben. Leiber ift eS nid)t 511 beftreiten, bafj bie ^Irbeiteranmerbung

lange 3af)re l)inburd) in ber Qat fel;r l)äuftg nid)tS anbereS mar, biß

eS ben europäifcfyen Regierungen gelang, biefem ilnmefen ein (fnbe 51t

mad)en. ©rünblid) mürbe jebod) erft bann bannt aufgeräumt, nad)bcm

bie 9?täd)te bie 3nfeln annektiert Ratten unb burd) Beamte oermalten

liefen. 2Öunbern bürfen mir unS jebod) nid)t, ba£ in jener 3eit aü=

jät)r(id) (Srmorbungen oon ^©eifjen $u üer^eidmen maren; mögen biefe

nun burd) eigene Gd)ulb Ijerbcigefüfjrt ober, mie leiber aud) bäufig ber

'tYall, bie 9vad)e für oorl)ergegangene Übergriffe anberer ^Inmerber ge--

mefen fein. 3u jener 3eit galt jeber 2Beifje als ^einb, ob er
s2ln-

merber, Äänbler, 9xeifenber ober ??cifftonar mar; baS Q3erbred)en beS
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einen iff b,äufig bie llrfad)e be$ ^obes anberer, oöUig l;armlofer unb

fneblid)cr 9?cenfd)en geliefert.

Äeutc wirb bie
s?lrbeiferanmerbung t>on ben 73ct)örben überwad)t,

nnb ^uSfdjreitungen t>on feiten ber ^Beifjen gehören 51t ben feltenen

s?ht£nabjnen ; infolgebeffcn finb and) feinb(id)e 3ufammenftöf$e nnb Über-

falle ber (Eingeborenen oon 3al)r 51t 3al;r felfener geworben. 'Sie An-

werbung iff im £aufe ber 3eit eine allen (Eingeborenen befannte 3nfti--

tntion geworben; fie ttriffen, i>a$ fie nad) einem fremben ^lat) geführt

werben, bort arbeiten muffen nnb nad) einer gemiffen 3eit in bie Äei--

mat jurücfbeförbert werben, bereid)ert bnrd) ben ifmen auesge^aljlten

2oi)n. Q3iele Aunberfe ifwer £anbsleufe finb oor ifmen in bie 'Jrembc

gejogen nnb finb wohlbehalten jurüdgefefjrf; oon biefen t)aben fie er-

fahren, worum e$ fid) Ijanbetf, unb nid)f nur ber toefenbe Erwerb, aud)

eine Art 6ef)nfud)t, bieS ferne £anb mit ben wunberbaren 0ingen,

oon benen bie Äeimgefelwfen %u erjagten wiffen, fennen 51t lernen, treibt

fie 511m tVortge^en. 3m £aufe ber Seit f)aben bie (Eingeborenen bie t>er--

fd)iebenen Arbeitspläne fennen gelernt, unb je nad)bem ber 9vuf ber-

felben ein günftiger ober ungünffiger iff, geffalfef fid) baS ©efd)äft be£

3öerber3 leichter ober fd)werer. 0er gute 9vuf eine3
c
ptat3eö f)ängf

»on oerfd)iebenen 'Jattoren ab. 3unäd)ff fommen bie bort obmalfenben

©efunbfjeitSsuffänbe in 93etrad)t; feieren oon ben Arbeitern nur wenige

5urücf unb berichten biefe t>on bem ^obe oieler ib,rer £anb3leufe, bann

iff ber gute 9?uf biefeS ^tatjeö ein für allemal bal;in, Weber bie

()umanffe 93el)anblung, bie auSreid)enbfte Verpflegung nod) ber reid)--

lid)ffe £ot)n rönnen bann bie (Eingeborenen bewegen, bottf)in 511 getreu.

3nl;umane Vetyanblung , namenflid) ungenügenbe ober nid)t jufagenbe

(Ernährung unb Ablöfmung bebingen in ^weiter 9^eif)e ben 9^uf eine6

Arbeitsplanes*. ©el;f einem ^(af* ein fd)(ed)fer 9\uf oorauS, fo fällt

e£ fet)r fd)Wer, für biefen Arbeifer anzuwerben; iff baS ©egenfeil ber

Tvaü, bann l>at ber Anwerber in furjer 3eit ein »otteS Sd)iff.

AllerbingS tragen aud) manche anbere Xlmffänbe i>a^u bei, ben (Er-

folg ber Werbung §u beeinfluffen. T>ielleid)t iff in ber ©egenb gerabe

ein größeres 'Jeff im ©ange ober ffeb,t in Au3fid)t; in biefem Tvaüe ifr

faum auf (Erfolg 51t red)nen. <S)a3 ^Veff im (ctid) 51t (offen, fann ein

(Eingeborener nid)t überS iberj bringen; £>a$ Arbeiferfd)iff wirb fd)on

wieber fommen, unb c£ wirb l)äufig genug fiel) ©elegenl)eit biefen, in
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bie Cremte §u gel)en. Ober, bie §>orffd)aft iff mit bem 9"cad)barftamm

in Ärieg, roie bieS nid)t feiten ber ^alt ift; bann finb bie jungen

Männer §ur Q3erteibigung ber ibeimat notmenbig, unb roenn fie aueb

nod) fo gerne fortgingen, fo merben fie bod) t>on ben ^Iten unb ben

iVamilietu)äuptern burd) llberrebung unb ©emalt &urM<jef>altett. 3n

fold)en tVäden ift e6 ratfam, bie Eingeborenen fid) felber $u überlaffen;

benn £>a$ ^ortge^en be^ einen ober beö anberen erzeugt bei ben 3u--

rüdgebliebenen nid)t feiten böfeö 95(ut unb oeranlaf?t Streitigfeiten unb

iVeinbfd)aft.

<3)ie ^Irbeiteranmerbung ber ©egenmart barf beider niebt mit ben

©emalttaten früherer Seiten »ern>ed)fe(t werben. SDlan rann mit ^ug

unb 9^ed)t behaupten, bafj ber erl)öl)te Q3erfef)r 5toifd)en Eingeborenen

unb Soeben, ber burd) bie
s2lnmerbung bebingt mirb, einen nid)t un-

bebeutenben jioilifatorifcben Einfluß auf bie erfteren ausübt. Sie fjaben

einfel)en gelernt, i>a$ ber 2öei£e nid)t unbebingt al3 t^einb anjufel)en

ift, beffen man fid) erroefjren muf unb bem man am beften olme meitere

Präliminarien mit Speer unb S^eule §u Ceibe ge(;t; fie Ijaben erfahren,

i>a$ Übergriffe ber ^öeijmt ebenfomol;! roie tf)re eigenen 93ergef)en be-

ftraft werben; unb wenn aud) feine gro^e ^reunbfebaft fid) entwickelt

tyat, fo ift bod) im £aufe ber 3eit ein gewiffeS Vertrauen entftanben.

3m gemeinfd)aftlid)en Q3erfef)r auf ben Pflanzungen unb fonftigen

^lrbeit3plät*en f)aben bie Eingeborenen mand)e alten StammeSoorurteile

fallen (äffen, unb bie <2lrbeiteranwerbung fyat unzweifelhaft oerföf)n(id)

auf bie ©emüter eingewirkt. Eingeborene, bie früher fid> als ^obfeinbe

gegenüberftanben, oerfe^ren naef) ber Anwerbung mehrere 3al)re lang

frieblid) miteinanber. Mittlerweile lernen fie ftdt) gegenfeitig fennen,

ber alte ©roll, ber trabitionelle Stamme£f)a£ oerraud)t in ber Srembe,

unb roenn fie nad) oollenbeter ©ienft^eit in ifjre Äeimatsbörfer §urücf--

fefjren, bann »ermitteln fie bie erfte ^Innäfjerung unb l)äufig einen

bauernben ^rieben. 5luf meinen zaf)lreid)en ^lusflügen nad) ben oer-

fd)iebenen 3nfe(n l)abe id) oielfad) ©elegenl)eit gehabt, ben allmäfjlid)

fid) erweiternben frieb(id)en Q3erfe^)r ber Eingeborenen unter fiel) 51t beob-

achten, unb bie barauö entftel)enben Vorteile fommen aud) bem meinen

^efucfyer juftatten.

3d) l)abe f)ier bie ^Irbeiteranwerbung befprod)en, weil nod) l)eute

über biefelbe oielfad) irrige ^Infirfjten l)errfd)en, fjeroorgerufen burd)
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teilte, me(d)e oon ber ganjen Sacl)e nid)t$ miffen ober nur bie alte

\Hnmerbemett)obe kennen unb glauben, ba$ feit jener 3eit fid) nid)t#

geänbert fyat. Q3or langen 3al)ren fyabt tcf> mit ber ^eber gegen t>k

bamaligen ilbelftänbe angekämpft, Ijeute mü^te id) in ber Qat nicf)t, mie

man bem ^Intoerberoefen einen Vorwurf machen tonnte.

0ie Vemoljner ber beutfd)en Salomoinfeln gehören bem

großen Stamm ber vüftelanefier an. 9?irgenb fonft treffen mir tiefen

Stamm reiner unb unoermifd)ter, am reinften mol)( auf ber großen 3nfel

Vougainoille, obgleid) fid) aud) t)ier, namentltd) in ben ftHtftenbörfern,

(Spuren einer fremben Veimifd)ung merflid) mad)en, mal)rfd)ein(id) eine

^olge oon (Einwanberungen oon hellfarbigen ^otyneftern. ®ie ilrfad)e

ber xRaffenreim)eit ift tt>ol)l in bem friegertfd)en QSBefen ber (Einmo^ner 51:

fud)en, in i^rer ^einbfd>aft gegen alleö, tt>a£ fremb ift, unb ber ba--

burd) bebingten ungaftlid)en $lufncu)me aller Sujügler. 3^)rer £age nad)

maren bie uörblid)en Salomoinfeln ber au3 Öften tommenben (Einmanbe--

rung nid)t fo ftavt ausgefegt mie bie übrigen weiter im Süboften ge-

legenen 3nfeln.
s
2luf ben füblid)en Salomoinfeln, auf ben 3?eul;ebriben,

auf 9?eufa(ebonien unb auf t?ibfct)i ift ber polpnefifd)e (Einfluß augenfällig,

auf unferen beiben beutfe^en Salomonen, Vougainoille unb Vuta, i>a=

gegen oerfteett unb erft nad) forgfältiger Veobad)tung bemerkbar. Von
ben kleinen 3nfelgruppen Sifaiana, Ongtong Sava, ^aöman, 9?iarqueen

unb ^Ibgarriö, welche im Sorben unb Offen gelegen finb, mürben ge--

legentlid) bortige (Eingeborene nad) ISuta ober Vougainoille oerfd)lagen;

aud) bie ©ilbertinfeln lieferten iln*en Beitrag unb nad)Wei3bar aud)

einzelne ber Carolinen.

'Sie Vergbewofmer ber 3nfel Vougainoille Imben eine mattfcfywarje

Äautfarbe unb im allgemeinen fraufeä Aaar, obgleid) mir aud) eine

nid)t geringe ^Injal)! oon (Eingeborenen $u ©efiebt tarn, weld>e neben

ber fdnoarjen iVarbe fd)lid)te$ ober menig gewellte^ fiaar aufwiefen.

^luf ben lüften, namentlid) aber auf Vufo, auf (Earteret unb auf

Ziffern trifft man neben ben mattfcfywarjen (Eingeborenen aud) fo(d>e,

me(d)e buufelbraun genannt merben muffen. Vereinzelte hellbraune 3nbi-

oibuen finben fid) l)ie unb t>a unter ben lüftenbemol)n ern; fie finb 9?iifd)--

linge, bei benen baß polpnefifcbe (Element oormiegenb ausgeprägt ift.
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2luf ben Pflanzungen in 9ieupommem l;abe id) oielfad) ©elegen--

t)eit gehabt, bie ^rcugungcn oerfdnebener ??ielanefier unter fiel) n>ie mit

l)ellen ^olpnefiern 51t beobad)ten. Eine beftimmte 9?eget für t>a§ ^lus--

fef)en ber Sprößlinge biefer Q3erbinbungen läßt ficC> faum feftfteUen; in

einigen fällen maren bie (£igentümlid)feiten ber 9Öfartter, in anberen bie

be3 93ater3 oorf)errfd)cnb , mäl;renb jumeilen clmrafteriftifcbe 3?terfmale

ber beiben Eltern in bem Sprößling unverkennbar nebeneinanber ftanben.

T*aß auf ben 3nfeln ^3ufa unb ^3ougainmUe, mo immerhin ber 3u§ug

von 'polnnefiern ein geringer genannt werben muß, bie 9[fterrmale ber--

felben allmäl)lid) faft oollftänbig ücrtt)ifc^t jtnb, ift begreiflid). ©afj jebod)

aud) l;ier fold)e x9iifd)itngen vorkommen, bemeift ein 'Jali, ber mir vor

3a()ren in 93ura vorgeführt nntrbe. Aier traf id) eine hellbraune 3rau

mit locfigen Äaaren unb polpnefifcben ©efidjte^ügen, bie nad) Qlu^fage

ber 3>orfbemol)ner bie 5:od)ter eine$ ^3ufapaareö mar; bie (Altern lebten

§tt>ar niebt mel)r, es gelang mir jebocl), fefauftellen, baß bie ??iutter

fjeüer gemefen fei a(3 fonft mof)l ein ^ufameib. Sie mirb baljer mo()l

ein 5DZifd)ling gemefen fein, hervorgegangen auö ber 93erbinbung eineö

^ufamannes mit einer angetriebenen hellfarbigen ^Polpnefierin.

^öei ben zahlreichen ^ergbemolmern , bie id) gefeiten l;abe, ift mir

niemals eine fold)e f>elle Aautfarbe aufgefallen; bie mattfefemarje ^yarbc

ift bie bei meitem vor()errfcl)enbe, baneben rommt aud) ein intenfive«

lumfelbraun vor, mol)l eine ^Yolge ber ^ifdmng mit i>^n Küften--

ftämmen. 3>a£ auftreten fd)lid)ter ober fd)mad) gemellter .sSaare ift

f)ier faum burd) 93ermifcl)ung mit fd)lid)tl;aarigen ^olpnefiern ent--

ftanben. Es ift mir in ber ^lramabud)t auf ber Oftfeite von ^3ou--

gainville gefagt unb von ^ergbemolmern beftätigt morben, bay^ im

3nnern einige Stämme molmen, bei benen bau fd)lid)te iöaar vor(;err--

fd)enb unb aud) bie Körpergröße geringer fein foll. Ob bieö nun eine

ber vielen fabeln ift, bie von ben Eingeborenen fo gern ergäbt merben,

menn man fie über bie 3nlanbftämme befragt, vermag id) nid)t 511 ent-

febeiben.

£)ie Sprache ber nörblid)en Salomonier ift nid)t eim)eitlid). \!luf

9iiffan unb Marteret, bie urfprünglid) von l}uta au$ befiebelt mürben,

fprid)t man biefelbe Sprache mie auf letztgenannter 3nfel. ^ie 93ufa=

fprad)e mirb aud) auf ber ganzen 9?orbfüfte von ^ougainville gefprod)en,

unb man verftel)t fie läng3 ber Rüjtt bis etma nacl) SXap 9?coltfe auf
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ber
(

2öcftfeifc unb bi$ 9?umanuma auf ber Oftfüfte. 0ie Q3eu>ol)ner

be£ ^atfergebirgeS l;aben eine eigene Spraye, cbenfo bie 73ett>ol)ner

be$ ^ronprinjengebirgeS , bereu 6prad)e mieberum oerfd)ieben ift »on

berjentgen ber benachbarten Stüffcnberoo&ner. $luf ben füblict) »cm

"Boucjainöitte (tegenben 6f)ortlanbinfeln ift bereite baä po(pnefifd)e Cle-

ment in ber 6prad)e beutltd) 511 ernennen. ^1(3 ^eifpiel füf)re id) (;ier

bie 3al)lmörter »cm 1 bi$ 10 an.



480 Äcmbet ättnfd>en 33erg= unt> Stranbleuten.

Q3erfel>r angebahnt korben ift, ber fid) oon 3af)r 5U 3af)r erweitert

9iamentlid) ift bieS ber ^all in ben S^üftenbiffritten ; mit ben Q3erg--

bewolmern fielen bie Stranbbewo^ner faff überall noct) auf S^riegSfufj,

unb wenn bie erfferen ficf; an ben Stranb begeben, fo gefd)ief)t bieS

immer in großer s2lnja&l, um gegen fernbliebe Überfälle fieser §u fein.

QieS gef)t fo weit, t>a$ felbft ba, n>o 33ergbewof)ner mit ben Gtranb--

bewol;nern in §aufd)oerfef)r treten, ftetS buret) eine gewiffe 9ftact)tent-

faltung bie gegenfeitige Sid)erl)eit feftgeftellt wirb. 3m 3al;re 1902

mar id) auf 95ougain»ille 2lugengeuge eines fo(d>en Vorganges. (£tma

6 Kilometer füblid) oon S?eaop (Rap f s2loerbie) trafen bie Eingeborenen

biefeS ^laf^eS mit ben 33ergbewolmern jufammen, um gegenfeitig ^ro-

bufte auS§utaufd)en. 3n ber 9?egel taufd)en bie Bergbewohner ??ifd)e

ein gegen "Sarofnollen. 'Sie ^eaopleute, größtenteils Leiber mit it>ren

haften oon frifd)en unb gebadenen ^ifc^en, tarnen teils in S^anoeS,

teils 51t 'Juj? am Stranbe entlang an. "Bewaffnete Männer bitbeten

eine s2lrt oon 93orf)ut. 93alb barauf erfd)ienen bie 93ergbemol)ner; ju=

näd)ft bie bewaffneten 90?änner, bann bie <2öeiber mit ilwen ^arolaften.

93eibe ©ruppen lagerten fiel) tttva 500 Sfteter entfernt ooneinanber am

6tranbe unb ftimmten einen lauten ©efang an. 2Bäf)renbbeffen trennte

fid) oon beiben iöaufen eine ©ruppe oon Männern; einer jeben ©ruppe

ooran fd)ritt ein älterer 9ftann, in ber einen Aanb ein Q3ambuSrol)r

mit Söaffer l)altenb ; il>m folgten etwa ein 3)uf*enb bewaffnete Krieger.

\!llS beibe ©ruppen gufammentrafen, traten bie beiben eilten aneinanber

l)eran, wechselten einige «Söorte unb fd)leuberten bann baS QBaffer auS

ben Behältern nacl) allen 9?id)tungen. £>aS ©efolge trat bann Ijeran,

unb beibe Parteien teilten Betetnüffe auS unb aßen biefelben. ^IIS--

balb ftimmten bie 2öeiber wieber ü;ren ©efang an, ber bieSmal jebod)

nur furje 3eit bauerte. 9tocty bem ©efang traten nun bie 2öeiber mit

il;ren £arolaften t;eran, legten bie Knollen in Keinen £äufd)en am

Straube f)in unb entfernten fid) bann wieber. ©ie 5leaopweiber il)rer--

feitS brachten nun it;re ^vifdje gerbet, legten fie neben bie $arol;äufd)en

unb ftellten fid) bann abfeits, wäf)renb bie beiben eilten fiel) ben $aufd)

anfatjen, wol)l um 511 prüfen, ob niemanb überoorteilt worben. 9"£ad)

beenbeter Prüfung l)oltcn bie fteaopweiber nun bie Sarofnollen fort

unb barauf bie QBeiber ber Bergleute il;re ^ifd)e. 3et*t folgte aber-

mals ein furjer ©efang, unb bie QBeiber entfernten fiel) mit ben
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emgcfaufd^fen Sachen, ^Me Männer unterhielten fid) nod) ein TBeild)cn,

bann sogen aucl) fte il)ren 3öeibern nad).

0er ganje Äanbel «erlief fo rul;ig unb orbentlid) o(;ne Tyeilfd>en

uni) o(;nc unnü^eä ®ef<$tt>ätj, bafj man glauben follte, eS f>errfd)e jttrifdjjen

beiben Parteien bie größte (Eintracht, unb bennod) oerfid)erten mir bie

alten teilte, ba$ bie beiben Parteien im gewöhnlichen Leben fiel) als

erbitterte feinte betrachten, baf* aber ber sHuStaufd) oon Lebensmitteln

einen momentanen ^rieben l)crfteUt. 0er 3wed biefeS ^VriebenS ift nid)t

nur ber unge^tnberte SMuStaufd) ber Lebensmittel, fonbern aucl) bie £id)er--

ftettung ber Leiber, ©obalb bie letzteren fort finb, rommt eS ^äuftg

genug §wifdj>en bm Scannern 511m Kampf, fobalb bie eine ober bie

anbere Partei fid) in ber ^eln^al)! befinbet.

3)ie gan§e Veoölferung verfällt in mehrere ^otemgruppen,
welche als ^lbäeid)en oerfd)iebene 93oge(arten (jaben. 3n 33ufa finb baS

&u£n (kereu) unb ber ^regattoogel (mann) bie 9lb5eid)en, im füblid)en

33ougaim>il(e aufjerbetn bie ^aube (bäolo), ber 33uceroS (popo), ber

Kafabu (äna) unb mehrere anbere Q3ögel. 93}ännlid)e unb wciblidje

(Eingeborene, weld)e einen unb benfelben Q3ogel als ßtammeSjeicfyen

befif^cn, bürfen fid) nict)t betraten. (E^en tonnen nur gefd)(offen werben,

wenn beibe Parteien oerfd)iebene \Hb5eid)en l;aben: bie auS ber &)c

entfproffenen Kinber l;aben ftetS baS 3eid)en ber Butter.

TÖeiber merben in ben meiften fällen oon il;ren Q3erwanbten ge-

tauft, bod) fann eS oorfommen, t>a$ aud) geraubte Leiber als (£l)e--

frauen genommen merben, wenn baS GtammeSjeid^n fold)eS erlaubt.

0ie oerfd)iebenen Sorten vQ?ufd)el-- unb 3al)ngelb, weld)e bort furfieren,

bienen namentlich 511m (i
:
inl;anbeln oon grauen.

®ie 3af)lung ber üb(id)en Kauffumme mad)t bie iVrau 511m ©gen--

tum beS Käufers, unb in ber xRegel finben feine weiteren ^örmtiebfeiten

\tatt, ()öd)ftenS eine tleine Sd)mauferei, meld)e 511 (£f)ren ber Verheirateten

oon ber 93ermanbtfd)aft gegeben unb nad) einigen £agen in gleicher

Q33eife burd) baS neue ^aar enoibert wirb. Vei ben (v{;efd)(ie^ungen

ber Häuptlinge gef)t eS etmaS feierlicher l>er; eS merben ^änje aufgeführt

unb bei biefer (Gelegenheit bunt bemalte, gefd)nitjte beulen (kaisa) auS

leid)tem &0I5 oermenbet. ^Pologamie ift allgemein; mer eS leiften fann,

i)at mehrere grauen, id) fenne mehrere Häuptlinge, meld)e bis 50 beffere

Hälften befugen, 0arauS folgt, ba$ eS jablreicbe junge Scanner gibt,

^arfinfon, dreißig Jafcre in ber eiibfee. 31
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welche feine 3rau l)aben ober l)öd)ften3 eine; je älter ein (Eingeborener

wirb unb je mef)r er an 9?eid)tum unb ^lnfel;en junimmr, im felben

3ftafje mäd)ft and) bie 3a()l feiner 2öeiber. 3m ganzen führen biefelben

ein rect)t erträglid)e3 0afein; fie muffen §war arbeiten, aber and) barem

nehmen bie Männer teil, unb in ben 3)orffd)aften führen fie i>a$ grofje

2öort, mifeben fiel), olme 9\ürfftd)t ju nehmen, in bie ©efpräd)e unb T>er--

l)anblungen ber Männer unb zwingen biefelben nid}f feiten, ifwe "2ln-

fid)ten an§unet)men. <£$ ift bafjer immer eine rid)tige ^olitif, wenn man

bei einem Q3efud) ber Dörfer fid) junäcbff mit ben alten Q33eibern

befreunbet; l;at man biefe erft gewonnen, bann wiberftef)en and) bie

Männer nid)f fe(;r lange, ^luf ber Keinen 3nfel <2apofa renne id) einen

alten, red)t einflußreichen Häuptling, ben id) bei meinen ^lugflügen rege(=

mäßig befud)e. (Er ift ber glüdlid)e ^eft^er oon etwa 15 grauen,

barunter §wei alte 2ßeiber, bie id) 51t meinen fpejicllen ^reunbinnen

gcmad)t fjabe. Ißctyrcnb einen foleben 93efud)e$ entbetfte id) in ber

Äütte be£ Häuptlingen eine außergewölmlid) fd)ön gefd)ni^te bettle, mit

ber wol)l mancher 6d)äbet serfd)mettcrt morben ift, bie man mir jebod)

trot3 be£ oerlodenbften greifen nid)t »erlaufen wollte, '"piö^lid) crl;ob

fieb bie eine meiner efmoürbigen ^reunbinnen, ergriff bie bettle, Rumpelte

bamit nad) meinem 95oot unb legte $>a$ foftbare (Stücf ffiüfdmnugenb

binein. Tßeber ber (Eigentümer nod) fonft jemanb erhoben ben teifeften

7£iberfprud), unb bie &eule l)at l)eute nod) einen ^la^ in meiner Samm--

lung. <2>er alte Häuptling mad)te jmar ein mürrifd)c3 ©efid)t, mar

jebod) aufrieben, a(3 id) i(;m fpäter ben urfprünglid) angebotenen "prein

au^aljlte.

geffticfyteiten bei ber ©eburt ber &M

n

ber finben nid)t ftatt. 3n

6üb=95ougain»itIe wirb wäl)renb ber £d)mangerfd)aft ein 'Jeft (marro-

marro) oeranftaltet, an bem nur bie Sßetber teilnehmen. 3fttrb einem

Häuptling ein Sof;n geboren, fo muffen Butter wie 5?inb etwa anbertl;alb

bin jmei 3a(;re in ber Sbüttt bleiben, bann erft wirb il;nen erlaubt,

fid) öffentltd) 511 geigen, bei meld)er (Gelegenheit ^änje unb 6d)tnaufereien

ftattfinben. 3n 93uta finbet fold)e <2lbfperrung nid)t ^taü f unb eine

Tveftlid)feit wie bie vorgenannte wirb erft oeranftaltet, wenn ber SXnabe

fieben bin ad)t 3al)rc alt ift.

5tinbermorb fommt allerbingn aud) auf ben beutfd)en 3nfeln »or,

jebod) weit weniger a(3 in ber füböftlid)en ©nippe. 3n ben 0orf--
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fcbaften l;at man ©elegentyeit, sablreid)e SlHnber in allen ^llferßftufen

&u beobad)fcn, unb id) fenne Familien mit fünf bi3 fcd)3 Jtinbern, ab=

gefe^en oon ben Aäuptlingäfamilien, bie, je nad) bei* ^Injaf^ ber Leiber,

häufig einen 9iad)mud)3 aufmeifen, ber einem europäifdjen Familienvater

mancfyeS 5^opf5erbred)en bereiten mürbe.

^ie -^öeöötferuna. ber beutfcfyen Satomoinfefn iff bal;er nid)t mie

fo manche anbere SübfeeööKer im <

2lu3fterben begriffen. 3Öenn jte fid)

aud) nid)t fonber(id) mehrt, fo finbef jebenfaüä feine ^Ibnalnne ftatt

Seif ber 93efit3ergreifung biefer 3nfeln burd) ©eutfcfylanb iff für bic--

felbcn burcfyauä nichts gefcfyefjen, obgleid) fie i>a$ ergiebigffe ^elb für

\Mrbeiteranmcrbung bitten; e£ barf rui)ig behauptet »erben, baf? menn

mir im Q3i3mardard)ipel bie 3nfeln 93ufa unb 93ougaint)tUe als %i--

mcrbefelb entbehren müßten, ber ^piantagenbau auf ber ©ajellelmlbinfel

fe(;r fraglich, mürbe. Äoffentlid) mirb bie &aiferlid>e Regierung baib

bittet unb 3Bege ftnben, bort georbnetere Suffänbc $u fcfyaffen unt> bie

anbauernben ^ef)ben unb Kriege ber Q3eoölferung erfolgreich, ju unter--

brücfen, bie fräftigen 3nfu(aner merben fid) bann fd)nell oermeljren, unb

bie 3nfeln merben 51t ben oor5üglid)ffen ^efifjungen ^eutfd)(anb^ ge--

red)net merben tonnen,

3um größten Segen mürbe e3 ben 3nfe(n gereichen, menn bie au&

gebeerten, fruchtbaren Canbftrecten, bie jefjf oöllig unbenutzt baliegen,

oon fapitalfräftigen Unternehmungen in "Pflanjungen oermanbelt mürben.

Qluf ber ©ajelle^albinfel in 9ceupommern l;at bie Einlage oon ^Pftati=

jungen in größerem SD^a^ftab ganj erl;eblid) jur ^ajifijierung ber ©n=

geborenen beigetragen unb einen ^vortfc£>ritt ber ^eoölferung in jeber

^3eäiel;ung herbeigeführt. 3)a3felbe mürbe ber 'JaU fein, menn ähnliche

Einlagen auf 33ougainoille in$ £eben gerufen mürben; bie 93erbä(tniffe

finb bort fo günffig, ba% mie ich, in ber geograpl)ifd)en £d)ilberung ber

3nfel bereite ermähnte, biefe 3nfe( 51t einer ber blübenbffen unb ertrag-

fäbigffen aller ©übfeebejttjuncjen 0eutfd)lanb3 gemacht merben rann.

®er ^ob eines (Eingeborenen gibt 51t manchen 'Jefflid) feiten 93er--

anlaffung. 3m Sorben, b. b. in 9föffan, Marteret, 93ufa unb 9?orb--

IxMigainoille, fennf man 5m et 3ftetl)oben ber93effattung, bie

13eerbigung (ha zerokere deakui) unb t*a$ Q3erfenfen be£ ßeict)name$

xni 9fteer (ahäree kuerre); bie letztgenannte 9)?etl)obe iff bie am l)äufigffen

angemenbete. gefteffen unb ^änje finben ffatt, unb bie Ceibtragenben
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bemalen i>a$ ©efid)t mit einer weisen Tonart.* 3n €>üb-93oUgauu>tKe

beftet)t neben ben vorgenannten 9ftethoben nod) eine britte, nämlid) bie

£eid)enoerbrennung (kasivei). 3)ie Verbrennung ift ein Q3orred)t ber

Vornehmen, ber Häuptlinge unb begüterten, ^er Scheiterhaufen wirb

jttrifcfyen oier, am oberen Qnibe manchmal gcfcbnitjtcn unb bemalten

epfätylen aufgerichtet, bie £eid)e barauf gelegt unb unter 3Bel;flagen unb

5rauergel)eul ber ^Inmefenben oerbrannt. 0ic Überrefte werben ge--

fammelt unb in einen irbenen £opf getan; bann wirb auf ber 93er--

brennungSftelle, §wifcf;en ben vier ^fäfjlen (kakalo) eine ©rube gefd)arrt

unb ber £opf rnneingefenrt. 3ßä(>renb ber gangen freier erfcfyalten laute

^otenflagen, bie erft bann enben, wenn i>a$ mittlerweile bereitete 9?tal)t

aufgetragen wirb. (£twa einen Neonat barauf folgt ein jweiteS Iveft-

mat)l, unb bamit ift bie eigentliche ^Veier beenbet. §>ie 93egräbni$ftcUe

wirb in ber 9?egel mit einem gefd)nif>ten unb bemalten Vreftergaun

umgeben** unb mit buntblätterigen ^flanjcn beforiert. 93ei bem $obe

eineS Q3ornef)men wirb ein Sflaoe getötet; ber £eid)nam bleibt um>erfcfyarrt,

wirb aber nid)t »erfpeift.

<2luf unferen beutfcfyen 6atomoinfeln finben wir, wie faft überall

auf ben melanefifd)en 3nfetn, bie 3nftitution ber ©efjeimbünbe ber

Männer, oerbunben mit 3)ia3fierungen ber ©efid)ter unb 93crf)üllung

be3 Körpers. "2luf Oiiffan unb Q3ufa finben wir KopfmaSfen, benen

*>on 9?eumedlenburg nid)t unähnlid); in 93ougaim>iIle fd>eint bie 3)ca3--

fierung weniger wefentlid) 511 fein, wogegen bort bie ©e()eimbünbe in

»ollem c^tor freien. 3n ber Abteilung über bie ©el;eimbünbe CQlb--

teilung VIII) werben bie Q3erbinbungen t>on 93ufa unb 93ougainoille au£--

füljrlid) befprochen werben.

allgemein oerbreitet ift bie ^lnfid)t, bafj bie Salomoinfulaner ol)ne

\au3nar;men Kannibalen finb.
s2luf 9"ciffan ift Kannibalismus allgemein

;

auf Marteret l;errfcl)t biefe abfd)eulid)e Sitte nid)t, wot)l beäl>alb, weil

auf ben Keinen Snfetn bie geringe 93eoötferung unter fid) in oielfad)er

oerwanbtfcbaftlid)er 93ejie£ung ffe()t. Sluf 93uta unb in 9corb--93ougain-

* öiebe meine ^botograpbie in £>ugo 3öüer, ,/Deutfd)---?,cengninea//
, Seite 352.

Sie im 9?cittelgumbe ftebenben Qikiber tragen bie u>eiße ^rauerbemalung.

** ©upp», „The Solomon Islands", Seite 51. 0a3 3Mtb [teilt ein ©rab bar

^mifchen ben üier nod) aufved)tftebenben kakalo.
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üiUc ift Kannibalismus allgemein, Dagegen fef>tt berfetbe uollftänbig auf

ber füblid)en Ääifte »on 93ougainöiÜ'e, bereu Q3emo(;ner mit ^Ibfctyeu

auf ir,rc nörblid)en 9iad)barn bticfen. 3iel;t mau eine Cime quer burd>

^ougainmlle, etwa »on ber ^!lramabud)t im Offen bis jur ^aiferin-

\!luguffa-93ucf)t im Söeffen, fo bitbet biefe annähern*» bie ©übgrense ber

\!lntl;ropopf)agie. Vlad) meinem dafürhalten finb bie ftüffenbemolmer

bie ärgffen <2lnt£ropo^agen, bie ftet) 311 gemeinfamen 3Kenfrf>enjagben

SJlbb. 77. Verbrennung einer £eid>e in ^ieta auf «Bougainöiae.

»erbinben, namentlich um bie 3nlanbbemo(;ner in tyren 0orffd)aften unb

Pflanzungen 51t befehlenden. Stuf meinen Reifen in ben 6alomoinfeln

[jabt id) t»erfd)iebeutüd) fold>e (s
:
£pebitionen angetroffen, bereu STeitnefuner

alterbingS behaupteten, bafj fie 511 einem geft gingen ober »on einem

folgen äurücffe&rten. §)a$ geff mar felbftrebenb ein Kannibatenfd)mauS.

Q3on einzelnen Dörfern auf ber Oftfeite »on 95ougain»ilte weife id) be-

nimmt, bafj fie regelmäßige 2ftenfd)enjagben nad) bem 3nnern unter-

nehmen unb bie (;eimgebrad)te teilte, fomof)l bie tote wie bie lebenbige,

nad) entfernteren ©egenben oerfaufen.
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s2luf ber fteinen 3nfel ^inepil, nörblid) oon xftiffan, trennt man

ben 5?opf oom Rumpfe, unb nad)bem i>a$ geröftete ^(eifd) abgenagt

ift, n>irb ein funjtlid)e£ ©efid)t au3 ben §erftofjenen Sternen oon Parina-

rium laurinum über bie ©efid)t3fnod)en geformt. Solche (Sd)äbel roerben

al3 Ofrinnerung^eicben in ben Äütten aufbewahrt. 3n 93ufa unb

InnigammUe mirb al£ (i
:
rinnernng^eid)en ber Slnterfiefer bes Q3erfpeiften

aufbewahrt, in ben Äauptling^ütten fiefjf man nid)t feiten ganje 9?ei()en

biefer £ropl)äen auf einer ber ©acfylatten nebeneinanber fterfen. ?ra)t

jeber Häuptling l)at unroeit feiner 5öo|>nung einen eigenen ^eftplatj für

biefe fd)eu^(id)en £d)mäufe; 5lnod)enrefte unb jcrfcfolagene Scf)äbel in

großer ^ln§af)l bemeifen nur §u beutlid), bafj bie ^efte nid)t 511 ben

Seltenheiten gehören. 3Me Leiber unb hinter oerjeljren it)ren $eil

fo gut tt>ie bie SOfärnner, jebod) ift eS ifjnen »erwehrt, ben ^piat), mo

bie £eid)name »erteilt merben, 511 betreten.

'Skr S?annibali3mu3 tyat l;ier, ebenfomenig wie in anberen ©egenben

ber !&dt, feinen ilrfprung in ber ^Ibmefenljeit anberer animaltfcfyer

-?ca(;rung. 9ve(igiöfe Q3orftetlungen finb bei ben Salomoniera mo()l eben--

fowenig bie Q3eranlaffung. 3d) Ijabe f)äuftg oon 3nfulanern, bie in 3anf

geraten toaren, ben QluSruf gebraueben Ijören: ,,3d) Ijabe beinen Q3ater

(Butter, trüber, <3d)mefter) gegeffen!" ^iefe >}bflid)feit f)atte immer

einen erneuerten heftigen ^lusbrud) beö 3anfe6 jur '(Volge, Weil bie

T3e^auptuncj einen 3lu3bru<J ber tiefften 93erad)tung in fid) fd)liejjt-

ilrfprünglid) ift ba^er mol)l ba$ 93erfpeifen ber erfd)(agenen ^Yeinbe als

ein ^lu0brud für bie fd)impflid)fte ©rniebrigung, bie \i)\n ober feiner

gefamten (Sippe angetan werben formte, angufe^en. ^Iber nirgenbS be-

wahrheitet fiel) i>aö alte Sprichwort : „©er s^lppetit tommt mit bem

(fffen!" beffer n>ie t;ter, benn 3ftenfd)enfleifd) bilbet für Diele einen be-

gehrten £ederbiffen, unb (i
:

rfd)lagene aus weit entfernten ©egenben, bie

man nie gefeben, mit benen man nie meber frieblid) nod) feinblid) oer--

fefjrte, werben beS ^-teifebes wegen angekauft unb oerfpeift.

©uropäifd)e Cfitiflüffe l)aben bisher nid)t£ gegen ben itannibalismus

ber Salomonier ausrid)ten fönnen. 9?tir finb ^ällc begannt, in benen

3ünglinge, bie auf ben Pflanzungen in ?ieupommern brei 3al;re al£

tüchtige unb ^uocrläffige Arbeiter gebient Ratten, fid) bereite oor ber

0\Mki)v in bie Äeimat oerabrebet hatten, fofort nad) ^Infunft einen

©treifgug 511 unternehmen, um fid) ben tangentbe()rten ©enuf? mieber
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gu oerfd)affen. Q3or Sauren überrafd)te id) in einem 3)orfe ber ©a§eüe--

batbinfel ein Kannibalenfeft; bie Eingeborenen maren bei meinem Äeran--

naljen geflogen, bie mid) begleitenben 95ufateufc witterten jebod) ben

trafen nnb maren aufs l)öd)fte entrüftet, als icf> i()nen nidjt ertauben

wollte, ben l'ecferbiffen an Ort unb ©feile ju »erfpeifen, fonbern ben--

felben in KofoSblätter einfüllen unb abfeitS im 2Öalbe einfd)arren ließ.

3d) bin feff überjeugt, £>a$ fie biefe unnütje 33erfd)wenbung niemals

begriffen unb mir niemals gan$ »ergeben l)aben.

©er Kannibalismus iff felbftrebenb eine ber Äauptoeranlaffungen

51t ben fortmäfjrenben gegenfeitigen tVeinbfeligfeiten; bie 33efiebtung buret)

SBetfje mürbe fd)nell eine ^Inberung jum Q3efferen t)eroorrufen, wie fie

tarfäd?lid) in einem großen ^etl ber ©aselleljalbinfel bereits feit 3al;ren

eingetreten ift.

3m füblid^en ^ougainoiUe gemalert man in ben öffentlichen 93er-

fammlungSl)äufern einzelne ober mehrere Sd)äbe(. ©iefe finb Schabet

erfd)lagener 'Jeinbe unb eine Erinnerung an ben errungenen Sieg, nid)t

an ein Kannibalenfeft. 3)ie Körper ber erfd)lagenen ^einbe merben im

^riumpf) nad) ber 0orffd)aft gebracht, mehrere £age öffentlich auS--

geffellt unb bann t>erfd)arrt.

$luf ber fcfymarjen ober fd)war5braunen 5baut ber Salomonier mürbe

eine Tätowierung feine fid)tbaren Spuren lunterlaffen ; man ift bal)er

auf bie Sitte beS SfarifijierenS ber ibaut gefommen, b. i). man ritjt mit

einem fd)arfen 3nftrument bie Aaut auf, fo ba$ nad) ber Äeilung fid)t-

bare Farben entftefjen, meld>e »erfd)iebene 3ftufter bilben. 3)ie Knaben

merben im Filter oon fteben bis elf 3af)ren frarifijiert, unb baS dufter

erftreeft fiel) über ©eftd)t, Kadett unb Sd)ulterblätter (9ftener unb ^Par--

finfon, „SUbum oon ^apuatnpen", 93anb I, $afel 26 unb 27); bie Srari-

fi^ierung ber ^öeiber erftredt fiel) außerbem über ben ganzen 9&iden,

über £eile ber ^ruft, beS 93aud)eS unb ber Cenben. <£>ie ^ro^ebur

mirb mit einer fd)arf gefd)liffenen 3ftufd)el ausgeführt unb foU fef)r

febmer^aft fein; bie Q5ernarbung ber 9Bunben »erläuft nicf)t feiten

unregelmäßig, eS entfielen Eiterungen, me(d)e baS dufter jerftören unb

nad) ber Äeilimg ftatt beffen unfcfyöne ^Bütfte unb unregelmäßige Farben

erjeugen. Eine gut geseilte Scannierung, meldte bie Linien beS 3ftufterS

flar unb beutlid) jeigt, ift bie größte 3ierbe ber Männer mie ber Treiber;

bie letzteren fteigen |e nad) ber Sd)önt)eit beS ??cufterS im ^PreiS. 3n
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bem 'Sllbum oon ^pinlippinentöpen oon Ol. 93. 9fte»er, £afel 10, finb $tt>ei

ffariftjierte 9?egritoS aus Gafiguran auf 9ff=£ugon abgebilbet; bie freu-

nd) nidjt febr beutlid)e Sfarift§iernng bes Tßcibe^ erinnert auffallen»)

an bie ber ^ufameiber.

9ftufif, ©efang unb ^anj ber 6alomonier gehören teilroeife

ju bem (Eigentümlichen, roaS man in biefer 3lrt bei 3ftelanefiern an-

trifft. <£>ie 9?iufif mu§ im Q3ergleid) mit bm Stiftungen anberer Süb--

feeoölfer entfd)ieben auf eine l;of)e Stufe gefreut merben; ©efang unb

Sana finb bagegen in oielen fällen fet>r primitio, obgleid) aud) f)ier

Stiftungen §utage treten, roelcfye eine bebeutenbe mufitalifd)e Begabung

befunben unb »on einem entaudelten ©el)ör für §aft unb 9vi7ptr;muS

zeugen. 3unäcf>ft nrill id) t>k 3ftufifinftrumentc rur§ befd>reiben;

biefelben beftef)en aus trommeln oon ber gemöt;nlid)en Slrt, b. i). eS

finb ausgehöhlte ^lbfd)tütte oon T3aumftämmen, me(d)e auf ber oberen

Seite einen Sd)li^ t)aben; ber £on mirb burd) leichtere unb fd)tv>erere

Stöfje gegen bie QBanbung etwas unterhalb bes Sd)lu3eS mittelft eines

ober mehrerer, 511 einem 93ünbe( §ufammengefd)nürter 9votangftöde er-

zeugt, ©iefe Trommel, tui, erzeugt einen weithin fd)aUcnben bröf>nenben

£on unb bient, mie in anberen ©egenben, jum Signalijteren. ©ie

über anbere £ei(e 9ftelanefienS fo meit verbreitete fanbut)rförmige, an

einem (£nbe mit 9?conitorl)aut befpannte Trommel fommt £?ier nid)t oor.

tUeben ben trommeln tommen ^auflöten auS ^öambuSrotyr, kohe, §ur

Q3ermenbung. (i
:
in ^on^ert auf Panflöten barf als eine für ein 9?atur-

oolf jiemlid) l)ol>e muftralifd)e ßeiftung l;ingcfteltt mcrben. 0ie flöten

finb nid)t nur auf Oftaoen geftimmt, fonbern l>aben eine Sonrei()c oon

oier bis fed)S ganj beftimmten ^önen (9ftener unb "parfinfon ,
„^apna*

typen", 93anb I, $afel 29, bringt eine fold)e Kapelle jur <S>arftellung).

§>ie 3nftrumente, meld)e bei ben ©el;eimbünben oermenbet merben

unb als heilig gelten, ermähne id) anberSmo (Abteilung VIII).

9?eben fef)r mof)ltlingenben, me(obifd)en ©efängen, meldten ein be-

ftimmter £eyt jugrunbe liegt, tommen ferner als CieblingSgefänge bes

Q3olfes, id) möchte fie faft 9?ationalgefänge nennen, mufitalifd)e l>ro--

buftionen oor, meldte, ba il;nen feine artikulierten ^Öorte untergelegt

finb, i)öd)ffenS als eine *2lrt melobifd)en ©ejof)leS beseitiget merben

tonnen. (£ine 9ftelobie ift md)t §u »ernennen, aud) teuren gemiffe mef)r--

ftimmige ^Iftorbe regelmäßig mieber, aber id> jroeifle baran, t>a$ es
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möglict) märe, i>a$ ©ange in unferer 9?otenfcf)rift miebergugeben. ©ang

äf)nlid) oerlmtt eg fiel) mit ben Sängen; neben fotdjen mit fcorgüg«

liefern 9\f)t)tl)mu£ unb mit einem feften Saft, natf) me(d)em jebe 7.V-

megung abgemeffen ift, kommen aud) folcfye oor, meiere im ©runbe nur

au$ einer 9?eil)e oon ergentrifd)cn tatP unb regellofen Sprüngen be-

ftetjen. tiefer Sang unb bei* entfprecbenbe jol)(enbe ©efang l;aben

etroaä fo unbefet)reiblid) 2ötlbe3, bafj ben 3ufd)auer manchmal eine

©änfel;aut überläuft; namentlich menn man biefelben in ber ioetmat

ber Eingeborenen aufgeführt fielet, oielleid)t al£ eingiger meiner 3u=

flauer.

Qenfe man fiel) einen offenen ®orfpta$, umgeben oon ben niebrigen

Äütten ber Eingeborenen, bie 0unfeü;eit er(;ö(;t burd) Jahnen unb

anbere mäd)tige, bid)tbe(aubte Zäunte. 3n meitem Greife fjoden unb

liegen bie naeften ©efratten, beteuertet oon bem fladernben Schein eines

^yeuerS. £autloö treten oier ober fünf ältere Männer in bie 3)iitte,

Speere, 33ogen unb Pfeile in ben Äänben; balb gefeiten fid) gu it;nen

bie jüngeren Männer, meiere fid) in 9?etl)en auffteUen, bie rabienförnüg

oon bem auß ben alten Männern beftel;enben 3entrum auögel;en; an

ber äußeren ^eriptjerie rangieren fid) bie f*albnutd)figen Knaben. 9?un

beginnen bie eilten in ber 9)?itte ifyv eintönige^ ©ejo(;le, allmäblict)

fallen bie jungen Männer unb bie Knaben melnffimmig ein, unb gleid)--

geitig beginnt ber gange Knäuel fid) langfam um ben 9)?ittelpunr"t gu

bewegen. 95atb befct)leunigt fid) baß Sempo, bk länger am ^lufjen-

ranbe muffen gemaltige Sprünge machen, um mitgutommen; gmifd)en--

tnnein ertönen fd)ritle pfiffe, bie Sänger ftappern mit ben 2ßaffen,

fd)nellen fiel) fjoef) empor, unb bie Aufregung fteigert fid) aümäl;lid) ber--

mafjen, baf? einzelne Sänger, in Sd)meifj gebabet, auß bem bid)ten

Äaufen ber Sangenben l;eroorftürgen unb fid) in milben 93ergüdungcn

auf bem Erbboben mälgen.

9£od) milber geftaltet fid) biefer Sang, menn baran bie ^auflöten

unb Äolgtrommeln teilnehmen. 3)ie 9ftufifer mit ben über meterlangen

tiefgeftimmten flöten bitten baß Sentrum, ringsherum gruppieren fid)

bie Sänger, mie oorljer befd)rieben, teitmeife Heinere ^auflöten in ben

Aänben. 3u bem ot)rgerreif*enben ©ejol;le gefeilt fid) nun bie ^ytöten--

mufif, balb fällt eine Äolgtrommel ein, bann mehrere, unb ber £ärm

fteigert fid) fd)nell gu einem unbefd)reibtid)en ©etöfe ber milbeften s
21rt.
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93or 3af)ren war icf) auf einer ber fleinen, bid)tbeoölferten 3nfeln im

(i'arota&afen 3euge eines folgen näd)tlid>en ^anjeS, unb bei* Cnnbrud

wirb mir unoergcfjlid) bleiben. 9ftit gefpannten Heroen unb angehal-

tenem Atem genofj id) t>a$ milbe Sd)aufpiel, unb nad) 6d)lufj ber Q3or--

ftellung beruhigten fid) bie Heroen erft allmäf)lid) burd) lange unb tiefe

Atemzüge. 953äl)renb eines langjährigen Aufenthaltes auf ben oerfd)ie-

benen 6übfeeinfeln t>abe id) bie oerfebiebenften £än§e §u beobachten

(Gelegenheit gehabt, aber feiner berfelben l)at aud) nur annäljernb etwas

fo ^JÖilbeS unb tod)auerlid)eS wie biefer Salomoniertanj.

iiber ben Käufer bau fann id) mid) twc% faffen. 3m Sorben

oon ^ougatnotUe unb auf ben Heineren 3nfeln ftefjen bie Aütten auf

ebener (Jrbe; fie finb 3 bis 4 9fteter breit unb bementfpred^enb brei--

ober viermal fo lang. 'SMe QBänbe finb etwa 1 ^Sfteter l)od), barüber

wölbt fid) baS fdjwacf) gebogene Qad), Ijergeftellt auS ben blättern

einer ^almenart (Phytelephas) ober auS S^ofoSblättern (^afel 34).

<DaS 3nnere ift burd) §mei ober mel)r Quermänbe in Abteilungen ge--

teilt. 3m ©üben oon ^ougainoille ift auf ber Äüfte eine wol)l auS

ben weiter füblid) gelegenen 3nfeln aboptierte Bauart üblid); bie iötitten

ftel;en f)ier auf f)ot)en ^fäfjlen, bie jwifeben fid) einen unteren freien

iRaum laffen. daneben treten in biefem ^eil oon 93ougainoille aud)

bie fogenannten ^abuf)äufer auf (Abbilbung bei Augo 3öüer, ,/i)eutfd)--

9?euguinea", <2eite368, nad) einer oon mir aufgenommenen ^otograpfjie).

^iefe £abuf)äufer finb 93erfammlungSp(ä^e ber Männer, fykv empfängt

man ^efucfyer, tjier f)ält man tVeftlid) feiten unb ©cfymäufe ab, bei benen

bie QBeiber auSgefd)loffen finb, wie tynen überhaupt baS betreten biefer

Käufer verboten ift. 3rgenbweld)e ©ef>eimniffe bergen biefelben md)t;

fte finb mof)( auS bem Q3ebürfniS entftanben, bie oft red)t läftige ^öeiber--

gcfeüfd)aft fernzuhalten. 3)iefe 93erfammlungsbäufer finb mit großer

Sorgfalt gebaut, namentlid) finb bie ^Pfeiler, meld)c bas ©a$ tragen,

fowie bie Qucrbalfen l;äufig fünftlerifd) gefd)nitjf unb bemalt. An
Stellen, wo man feine ^abuljäufer t)at, oertreten bie großen 5?anoe=

bäufer benfelben 3werf.

Q3on einer ÄMeibung fann faum bie 9?ebe fein; beut^utage fief)t

man in ben (Stranbbörfern bie oon ben QBeifjen eingeführten £enben=

tüd)er, bod) finb biefelben bei weitem nid)t allgemein gebräud)lid). <2)ie

3nlanbbewobner gelten fämtlid) oöllig naeft, unb es ift 51t bewunbern,



Reibung. 491

wie fie in biefem 3uftanbe bie niebrige Temperatur ertragen tonnen,

welche namentlid) nad)t£ in it)ren manchmal bis 1500 öfterer über

^leereöfwfje gelegenen ioütten empfinblid) falt ift

3)ie jungen Männer tragen häufig einen au$ buntgefärbten ^afern

geflod)tenen ©ürtel, ber bie Taille fo feft umfdjttefjt, t>a$ eö unbegreiflid)

erfcfyeint, wie fte eine foldje £infd)nürung 511 ertragen oermögen. 93ot^

gefärbte 9votangftreifen, lange 6d>nüre au3 aneinanber gereiften rreiä--

runben 9ftufd)e(plättd)en, fdnoaqe unb weiße Streifen ineinanber ge--

flod)tener 'panbamtöblätter fjaben benfelben 3wed 'Sie jungen 3ftäbd)en

tragen, wenn fte nicl)t gang naeft gel)en, eine bünne Sd^nur um t>k

Äüften, an ber oorn ein buntem, in ber 9?egel ein roteg 0racäneublatt

als leichte 93ebedung ber Sd)am l)ängt. Verheiratete grauen tragen

einen £enbenfd)ur5 au§ t^aferftoff, ber biä an$ Knie reicht; ber 6d)ur^

wirb oon einem etwa l)anbbreiten ©ürtel feffgehalten, ber l;äufig au$

bunten ^aferftoffen geflod)ten unb mit §terltcf>en duftem »erfefjen ift.

$ltö &dju$ gegen Sonne unb 9^egen tragen bie Leiber ein au§ 'pan--

banuöblättern gefertigte^ Kteibungäftüd; baöfelbe ift ein ttwa einen

3fteter im 93iered (>attenbe3 Quabrat, in ber 9ftitte jufammengefaltet

unb an einem (£nbe jufammengenäljt; bieö bilbet eine 5?appe, n>eld>e

über ben Kopf gelegt wirb, bau breitere, untere (fnbe fcfyüfjt ben dürfen

(^Tafet 33). £)ie verheirateten grauen legen biefe ^appe an, fobalb ein

'Jrember fiel) nähert. Siefe Wappen finb l)äufig au£ rotgefärbten unb

naturfarbigen ^anbanuöblattftreifen Ijergeftellt unb mit roten, fdjmarjen

unb gelben ^anbanusfafern beftidt, fo t>a$ gierlic^e, regelmäßige 3ftufter

entfielen. 3n 6üb--93ougainoille tragen Scanner wie Leiber, namentlid)

bie letztgenannten, ein grofM getrodneteä Q31att einer s
2lrt oon tVäd)er--

palme, beffen 9vänber mit jierlidjen Lüftern beftidt finb. <S>ie£ 331aft

bält man in ber Äanb ober unter bem %cm unb bebedt bamit bie ein-

zelnen Körperteile je nad) ^Belieben.

Sd)tnud ift bei ben 33emof)nern ber beutfd>en Salomoinfeln nid)t

fo reid)lid) wie mo(;l bei anberen 9D?elanefiern. 9?ote AibiSfusblüten

finb allgemein al3 Sd)mud be3 fraufen Kopfhaare* beliebt, unb einen

effektvolleren öetymud fann man ftcf> faum benfen. QBenn ber Krieger

in ben Kampf §iel)t, bann l;ängt er fid) ein <33üfd)el oon gelb unb

rot gefärbten Vlattftreifen um, fo t>(\$ ba$ Zimbel über ben dürfen

1; erabfängt, tiefer Sd)tnud (kehala) ift jugleid) ein ^atiSman, ber
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i>m Präger befdnifjt. "2113 Äampffd)mucf mirb in ben Äaaren ferner

ein 33üfd)et meiner 5?afabufebern befeftigt.

3n bem burd)bo()rten 9?afenfeptum tragen bie meiffen ??iänner einen

10 bi$ 13 3entimeter langen, an beiben (Enben jugefpittfen £rtbacna=

pflocf (huin). Ohrringe ober Öf)rgef)änge finb nid)t l)äufig, man gc=

mafjrt fie f)in unb mteber; fie finb anfd)einenb eine 3ierbe ber Männer.

7?ruftfcl)mutf in 5tr>et oerfd)iebenen formen mirb oon ben Scannern,

tt>cnn and) nicf)t gerabe l;äufig getragen, ^reiSrunbe £ribacnap(atten

mit aufgelegter burd)brod)ener <5d)ilbpattplatte mürben früher oon

?ieumecflenburg über Ziffern importiert, jetjt merben fie oon ben

Arbeitern auf ben 'Pflanzungen einget)anbelt unb in bie Äeimat gebrad)t;

an Ort unb Stelle afymt man fie aud) tt>of)l nad), in me(d)em ^alle

bie <3ct)ilt)pattptatte nie bie oorjüglicfye ^lusfüfmmg zeigt mie bei ben

aug t^eumecflenburg importierten (Jremplaren. Rubere freisrunbe,

mand)tna( aud) (änglid)e £ribacnaplatten finb mit einem eingravierten,

ftilifierten ^yregattoogel ornamentiert; biefe in l}uta unb ^3ougainoille

felbft angefertigten platten (kini) fielen in f)ol)em %tfe£en unb merben

nur oon einzelnen Äünftlern f)ergefrellt. (9DZet>er unb 'Parfmfon,

„^apua-^llbum", l^anb II, Safel 45.)

©n anberer, anwerft fettener unb ungemein toftbarer ^ruftfdnnutf,

kiä genannt, oon bem ber »erftorbene Häuptling ©oroi auf ben Sfjort--

lanbinfeln mehrere (£remplare befafj, befielt au$ einem au£ oerfd)ieben-

farbigen 93?ufd)elplätfd)en zufammengefetjten 9\ed)ted oon etma 15 3enti-

meter Seitenlänge, oon beffen unterem 3uinbe lange Sdmüre aus eben=

fo(d)en vDZufd)elfd)eibd)en f)erabf)ängen. 5lm entgcgcngefet3ten 9\anbe

beS 93ierecfe3 bilben ä()nlid)e Schnüre einen 9\ing, buref) ben ber artiger

im S^opf freeft. 0er 3d)mucf fd)eint nid)t auf i>m nbrb(id)en (3a(o--

monen ijeimifd) ju fein, fonbern ift oermutlid) auf bem Aanbelsmege

»on 6üben f)er eingeführt. (^Ibb. 78.)

Armringe auä ^ribaena rommen in jmei formen oor; fo(d)e mit

freisrunbem 'Durd)fd)nitt merben au3 bem Süben über bie Sfjortlanb-

infeln eingeführt; bie breiten unb bieten Armringe mit einer tiefeinge--

fefmittenen 5?erbe auf ber $lu£enfeite merben über "pinepil unb Ziffern

importiert unb namentlid) auf ber 3nfel £anga Ijergeftellt.

3iemlid) rol)e unb oberfläd)lid) gefd)liffene Armringe au$ $rod)u3

merben ebenfalls getragen. Aöfjer gefd)ä$t merben jebod) bie geflod)--
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tenen ^Irmbänber (basbas) mit

aufgenähten bunten Lüftern

in 9\ot unb ©etb. 33ead)ten3=

wert jtnb aud) bie fein ge=

f!od)tenen ^Irmbänber, beren

Anfertigung infofern merf--

mürbig ift, at3 fie gett>iffer=

maßen einen Übergang vom

^(ecl)ten §um ^©eben bittet,

roenn fie nid)t alä Überreft

einer früher gekannten QBebe--

funft an^ufe^en ift*. 93ian

übt biefe S^unft in 9?orb=

^BougainoiUe, 15nta unb Zif-

fern. 0er baju oermenbete

Apparat ruirb paggo genannt.

3)ie 93iänner , nament-

lich bie Jünglinge, oermenben

auf itjre Äaarfrifur eine

große Sorgfalt; ba£ fraufe

Sbaax röirb mit einem fpitjen

3tödd)en aufgeftod)ert unb

bie Äaarfpi^en forgfäitig ge--

ftufjt, fo ba$ eine ebenmäßige,

fugelige tVrifur entfterjt; bie--

felbe wirb ge(egentlid) gang

ober teihoeife grün ober rot

gefärbt. Ralf wirb 511m Ein-

reiben ber Äaare nie ge-

braud)t. 3Me Leiber *>er-

toenben nur in ber 3ugenb

einige ftunft auf ifjre ^Vrifur

;

im Alter ift ber 5\!opf meiftenö
^Ibb. 78. (Sctjr fettener ^äuptüng^f^muct

aus «einen 3ftufd>etptärtd)en.

* 93gl. barüber bie ^Ibbanblung öon Dr. ^anneü im internationalen Slrcni»

für (Jtfmograpfne", 33anb XIV.
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ia\){ gefcboren ober bie 5lopff>aare mit braun ober fd)tr>ar§ gefärbtem

2ei)m 511 breiten, flachen 3otteln geformt.

QSemahmg beS ©efid)te3 unb ber Oberen mit roter ober meiner

tVarbe ift allgemein üblid). 3unge 6tu$er mit einer aufgeftod)erten,

rugeligen ioaarfrifur malen bäuftg einen fd)tna(en roten ober meifjen

Streifen oon Of)r ju Öf)r über bk 6tirn, bort mo ber ioaarmud)3 an*

fef3t; fo einfad) biefer 6d)tnud aud) erfcbeint, fo effeftt>oü ift er auf

ber bunfeln ioaut

©e(b ftnben mir in uerfd)iebenen Tvormen auf ^ougainoide mie

auf ben Heineren 3nfetn. 3m Sorben finb jmei Sorten ©e(bfd)nüre

gangbar, beibc auS 3ä1)nen f)ergeffeUt (reki unb baiu). Reki befielt

auS ben 3äf)nen be# fliegenben Stutyfeg, baiu au$ Qtipfynfttymn. 3Me

3ä(;ne finb am QSSurjelenbe burd)bof)rt, auf einen ftarfen Tvaben in

Keinen 'vMbftänben aufgereiht unb bann burd) £ängtffäben unb llmmitf-

hmg mit feinerer 'Jaferfdmur fo arrangiert, i>a$ fie fammartig nad)

einer Seite gerid)tet finb. daneben ift eine ©elbforte im ©ebraud),

meld)e namentüd) oon ben Ciarteretinfeln importiert unb biruan ge--

nannt mirb. 0ieö fef?r t)od)gefd)äfjte ©elb befreit aus braunroten,

meinen unb bläulid)mei£en 3)?ufd)elp(ättd)cn. 3um <£>urd)bobren biefer

IMättcben bebient man fid) auf Marteret eineö primitiven <S)riUbof)rerö.

3m 6üben oon ^ougaiiroiüe trifft man ein äl)nlid)e3 ©elb auS braun--

roten 3ftufd)elplättd)en (mismis), unb in bem ^ronprinjengebirge ift

eine meitere %ct in Umlauf (äputa), beftebenb au§ aufgereihten fleinen

£onusfd)neden, bereu (fnben abgefd)lagen finb. ^a3 mismis mirb »on

ben meiter nad) 6üboftcn liegenben 3nfeln über bte 6l)orttanbinfeln

eingeführt; t>a$ äputa mirb auf ben öl)ortlanbinfeln gemad)t.

$htf ber 3nfel xftiffan ift im bortigen £oraloerref)r eine ©elbforre

gangbar, bie oon ben »orl;er befd)riebenen Wirten red)t abmeid)t (Safel 35).

6ie befreit aui boppelt fauftgrofjen 6fütfen ber Sribacnafcbate, bie in

ber Glitte burd)bol)rt unb auf ben 2lu#enfetten forgfältig geglättet unb

poliert werben. Aerr oon ßufcfyan ermähnt in „Beiträge jur 93ölfer--

funbe ber §)eutfd)en ed)itt>gebiete
//

, 6eite 74 unb 75, biefe burd)bof)rten

^ribacnaftücfe unb ift anfd)einenb ber \!lnfid)t, fie feien Armringe in

einem gemiffen £tabium ber Äerftellung. ©ie$ ift jebod) nid)t ber

gatt; fie werben in biefer beftimmten ^orm auöfd)liefj(id) al£ ©elb

(kuamanu) »ermenbet unb niemals meiter bearbeitet. ®ie <S)urd)bol)rung
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tiefer Stütfe iff d) ara fterifti fd) . tUad)bem ein kuamanu au$ bem bitfen

Scfylujjteil einer $ribacnafd)a(c rot? juge^dtten iff, fct)(eift man t>a$

<3tücf burd) 9veiben mit Sanb unb Gaffer auf einem Warfen Korallen-

blöd ab, fo t>a$ e£ eine fpt)ärifd)e ^orm erl;ätt. 3)a3 Q3ot)ren erfolgt

auf beiben abgeplatteten Enben berarf, bafj man mit einem garten

Stein ober mit einem ^ribacnafplifter eine Vertiefung ()en>orbringf,

foroeit bie$ möglid) ift. <£)ann mirb t>a$ Voljren weiter geführt burd)

ein Stütf Vim^ffein, i>a$ man in ein Sfütfd)en ^ambuörotjr einflcmmt.

<2Uird) forttt>äl)renbe$ £>ret)en be3 Stödd)en$ oertieft man ba3 ange--

fangene £od) allmäblid) t>on beiben Seiten, bi3 ber Stein ganj burdv

brod)en iff. ©ie 33im3ffeinftüde werben 00m 3fteere angefdjmemmt

unb forgfältig gefammett; t$ erforbert oiele Sd)leifftürfe unb einen

3iemlid)en 3eitaufuHinb, cf>e ein glättet, burd)get)enbe3 £od) fjergeffellt

iff; aber 3eit l;at bei ben 3nfulanern feinen befonberen 3Bcrt. ©n
oollffänbig burd)bol)rte6 unb poliertcö kuamanu repräfentiert ba(;er einen

bebeutenben 'Clufumnb üon 3eit unb ^Irbeit, ber faum im 93erl)ä(tni3

ftel)t 511 bem imaginären 3Bert be£ Sfüde3. 93ei feffiid)en ©elegen--

beiten mirb bieä ©elb auögeffeUt, gemifferma^en als 9^enommierffüd bes

Eigentümers.

3m Q3erfef)r ber Eingeborenen unter fid) vertreten bie vorgenannten

©egenfiänbe ba& ©elb ber jroilifierten Golfer; ein Strang 3at)ngelb

bat einen gan,} beffimmfen 2Öert, ebenfo ba$ 9?cufd>elgelb unb i>a$

5ribacnagelb. daneben bienf jebod) alleS Eigentum ber Eingeborenen

al$ $aufd)-- unb 3af)lmittel. \Hrmringe, Vogen unb Pfeile, Speere,

$öpfe, fürs alles, maS ein Eingeborener befifjt, bienen alä £aufd)miftel,

felbff 3)cenfd)en
; fo 3. V. manberfen vor wenigen 3al;ren ^mei junge

?tiffanmäbd)en aU Smtfdjobjeft gegen ein großes Jvriegesranoe nad)

Vura.

Äauörat in unferem Sinne beläffigt ben Salomonier nur in ge-

ringem ©rabc. £ifd)c unb Sfüt)te befif^f er nict)f, ebenfomenig Sd)ränfe

unb ^rutjen jum $lufbett>af)ren feiner Sd)äfje; ein 93eff rennt er nidn,

in ben meiffen fällen fd)laft er auf ber bloßen Erbe ober auf einer

KoroSmatte ; wirb er fet;r lururiöö, fo ffellt er fid) ein Sd)lafgerüff bel-

auf nebeneinanbcrgelegten Vambuöro^rffürfen ober au$ alten $anoe-

planfen unb fd)läft barauf fo fanft roie ein verwöhnter Europäer auf

einem Eiberbaunenpfüt)t. 3ff er burd) irgenbeinen Slmffanb 51t einem
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Hm^ug gezwungen, bann werben bie wertoollften ©egenftänbe im £anb--

umbref)en 511 Zimbeln oerfcl)nürt unb »on ben 2öeibern baoongetragen.

Sel)en mir unä jeboct) bau Anmefen eineä 3nfutaner3 an, um uns

mit feinem ibauärat »ertraut 511 machen. <S)erfelbe befielt faff au$=

fd)tief?ltd) am ©egenffänben 5um 5berrid)ten ber 9}a£runcj$mittel. 3n

erfter £inie beanfprud)en bie Töpferwaren unfere Aufmerrjamfeit.

©en QBeibern liegt bie Anfertigung berfelben ob; fie fwlen ben geeig-

neten £ef)in, trocfnen unb jerffofjen if>n unb entfernen alle barin ent-

haltenen Steind)en; bann wirb ber puloerifierte £ef)m mit Gaffer be=

netjt, 5mifd)en (Steinen bearbeitet unb gefnetet, bis barauö eine ooll-

ftänbig homogene 3)?affe entftanben ift, unb nun gef)f3 an bie Arbeit.

3>as Aanbwerföcjerät ift fef)r einfad); eö befreit au£ einer ^ötjernen

Spachtel unb einem runben ober ooalen, glatten, fauftgrojjen Stein.

(Ein £e(;mftumpen wirb nun mit ber befeuchteten Spachtel §u einer

Keinen Sd)eibe au^geflopft; baran werben weitere £ef)tnflünwd)en ge-

legt unb ftad) gefd)lagen, wobei bie eine $)ant> auf ber 3nnenfeite ben

runben Stein feft anbrütft, um ber SpadHel ben nötigen ^SMberftanb

^u leiften. 3n biefer Qöeife werben ber ^oben unb bie 333änbe be$

^opfeö allmäfjlid) aufgebaut unb mit t>m beiben 3nftrumenten aujjen

wie innen geglättet. 'Sie ^öpferin fyat in ber 9\ege( mehrere £öpfe

auf einmal in Arbeit, bamit ber fertiggestellte £eil ein wenig antroefnet,

mäljrenb ein anberer 'Seil in Arbeit ift. 95or einigen 3af;ren würben

mir ^fwtograpfnen oon £opffd)erben jugefanbt, weld)e auf ber 3nnen--

feite beutlid)e Abbrütfe oon Fingernägeln trugen, ©iefe Sd)erben waren

in fd>wei5erifd)en ^Pfahlbauten gefunben, unb bie ^Ibbrüde ber Finger-

nägel finb wol)l baburef) entftanben, ba$ bie ^bpferin ba& ©efäf? über

bie §ufammengeballte Äanb formte, of)ne ben Stein 511 gebrauchen, wie

bie ^bpferinnen ber Salomoinfeln.

3ft i>a& ©efäjj fertig geformt, bann wirb e$ im Sd)atfen langfam

getroefnet unb fd)liefj(id) im Feuer gehärtet. 3u biefem (Enbe wirb auf

bem (frbboben ein (eid)teß Feuer gemad)t, barauf ftellt man ba$ ©e-

fäfi, richtet brennenbe iool^fdjeite ringsherum auf unb unterhält mehrere

Stunben lang ein siemlid) fcfyarfeö Feuer; ber $opf bleibt an Ort unb

Stelle fte(>en, big er gan§ abgefüllt ift; er ift bann tjart gebaefen unb

511m ©ebraud) fertig. Sine ©tafür ber ^bpfe beroor^ubringen oerfte(;t

man nid)t.
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3)ie ^orm Der ^öpfe ift in 9?orb-- unb Süb-^ougamoüle oerfd)ieben.

3m Sorben ift bie ^orm fonifd), bie Seitenmcinbe fd)tt>ad) nad) aufjen

Qtto'6tbt, bie Öffnung meit unb olme ^lu3bud)tung; im Süben finb bie

©efäfje fugelig, bie Öffnung oerengt unb mit einem breiten, nad) au^en

gefe^rfen 9^anb tterfe^en.

3n ber ^eu^ert f)aben bie Salomonier fid) auf bie Verfertigung

oon tönernen Tabakpfeifen gelegt. Q3or etn>a 15 Sauren maren bie=

felben nod) fef>r primitio ; ber °Pfeifenfopf mar jmar gut geformt, man

l)atte aber öd^mierigfeiten, einen genügenb langen Stiel fjerjuftellen.

£Me alten &rremplare maren baljer im ©runbe nur tönerne °Pfeifenföpfe

mit einem Stielanfatj, moran man bann für ben ©ebraud) ein bünneö

Stütfd)en Vambuörofn* befeftigte. Äeute oerfertigt man jebod) Ton-

pfeifen au$ einem Stüd mit 10 bi3 14 3entimeter langem Stiel unb

ornamentiert ben 5^opf mit eingeritten 3icf5adlinien.

3um 3erftampfen ber gefod)ten ^arofnollen bebienf man fid) eines

tiefen Äoljmörferö, beffen unteres (i
:
nbe eine japfenartige 93erlänge--

rung fyat, um t>a$ ©erat in ben (Erbboben feft aufredet 51t freuen; als

Stampfer bient ein bider Stod. 3)ie ^lufjenfette be£ 9)?örfer3 (mamoro)

ift ()äufig bemalt unb mit ftad)en, eingefd)ni^ten Ornamenten oerfel)en.

Um bie Ijarte Sd)ale ber oon allen xÜ^elanefiern fo l)od) gefertigten

danarinüffc 51t jerfdjlagen, bebient man fiel) eineö fefnoeren, fteinernen

Stößels (kukono; tybb. 79), ber nid)t feiten forgfältig glatt gefd)(iffen

ift unb beffen Äanbfjabe einen ebenfo forgfältig tjergeftellten 5?nauf be-

fit)t. ®ie 9tüffe werben auf ein freiSrunbeS flad)e£ Q3rctt (mamara)

gelegt unb mit bem kukono jerfcfylagen.

3n Süb^ougainoille, 00m Qorfe ^oboroi an, oermenbet man jum

auftragen beö &:

ffen$ geflochtene Sd)üffeln unb 5^örbe oon oerfd)ie--

bener ^orm; man l)at flad)e Sd)üffe(n (dara) mit fd)tnalem, fd)rägen

9\anb, tiefe Sd)üffetn mit l;ol)em 9\anb (doado) unb 5ierlid)e ooale

ioenr"e(rorbd)en (koko).

Überall auf ben 3nfeln oermenbet man ferner au& $\oto£blättern

gef!od)tene 5?örbe ber oerfd)iebenften ©rö£e, in bereu joerffettung bie

(Eingeborenen eine erftaunlid)e Q3irtuofität entfalten.

93or nod) faum 25 3a()ren lebten bie Eingeborenen, namentlid) bie

ber großen 3nfel Q3ougainoille, nod) oöllig in ber Steinzeit; feit jener

3eit bat fiel) ftetig unb unaufbaltfam ber Übergang in bie ©fenjeit

^arfinfon, Sreijjig 3al>re in ber eüöfee. 32
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oolljogen. 2öol)l nirgenbmo mirb man l)eute (Eingeborene finben, felbft

nid)t in ben entfernteren 93ergbörfern, benen (Eifen unb eiferne ©e-

räte unbefannt finb. Überall in ben <3tranb- unb 5?üftenbörfern finb

bie alten 6teingeräte bereite ganj t>erfd)U>unben; bie junge ©eneratiou

meifj faum nod), i>a$ if)re Voreltern ffaft ber eifernen Qlyt unb ben

langen 33ufd)meffern nod) 6teingeräte l>anbf)abten unb bamit tf)re

^Irbeiten genau fo jierlid) unb forgfältig l)erftellten mie feilte mit ben

meif »ollrommeneren ©eräten.

s
2U>b. 79. Steingeräte *>on ben Salomoinfein (Stöftel).

'Sie öteintüngen ber ^Irte mürben früher au£fd)liefjlid) auf 33ou--

gainoiUe IjergefteUt, x>on mo fie auf beut 2Bege be£ £auf<i$anbelg nad)

33ufa, Ziffern unb Marteret gelangten.

3m Sorben finb jmei oerfd)iebene itlingen im ©ebraud). 0ie eine

Slrt, meld)c id) bie Q3ufaform nennen möd)te, beträgt in ber tätige

21,5 3entimeter, bie gerunbete 3d)tteibe ift 7 3entimeter laug; in ber

3ftitte ift bie klinge 9 3entimcter breit unb 5 3entimeter tief. (i
:tma£

oberhalb ber 9Jiitte ber klinge ift ringä um biefelbe eine etwa 2 3enti-

metcr breite unb 2 x
jz biö 3 Millimeter tiefe 'Jurcfye eingcfd)liffen. 3Mefe

Solingen finbet man namentlid) auf ber 9}orbmeftecfe »on Q3ougainoi(lc,

auf 33ufa, 9ftffan unb Garteret. <£>ie §meite 5tliugenform, bie in ben
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'Sorffcfyaften beö 5?aifergebirgeS unb im 9?orboffen unb Offen t>on

73ougaim>ilie »or()errfd)t, iff etwa 28 3entimeter lang, bic Sd)neibe ift

etwa 572 3cntimefer lang, t>a$ gegenüberffel)enbe (fnbe eftt>a 1 3enti--

meter breiter; in ber Glitte iff bie Greife l x
\i unb bie Qicfe 6 3enti-

meter. ©ie (£<Sen ber Sd)neibe fomie be$ ÄopfeS fpringen um ein

geringe^ oor unb verlaufen (eid)t gefd)tt>eiff in bie Seitenlinien; bie

ganje klinge iff ungemein forgfälfig gefd)Iiffen unb gehört §u ben

au^erorbentlid)ffen Stiftungen

aller 3ftelanefier.

Ongenfümlid) iff nun bie

^3efeffigung ber beiben klin-

gen im ^Irfffiel. ©erfelbe be-

ffel;f nämlid) nid)f, mie fünft

bei biefen 3nffrumenfen üblid),

auS einem fnieförmigen Äol^

fonbern auS einem «Stücf 9^o--

fang, meld)eS §n>eimal um bie

klinge gefd)lungen unb mit

biefer feff »erfd)nürf iff, tt>äl)--

renb bie beiben freien (fnben

;$u einem etroa 21 3entimeter

langen Stiel verbunben wer-

ben, ber red)fminfiig jur klinge

ffel;t (Slbb. 81).

3m füblid>en 33ougain=

mlte finb n>eitere jwei klingen

im ©ebraud); eine berfelben f>af gleichfalls eine 9\ofangbefeffigung, iff je-

bod) in ber 'Jorm abweid)enb; bie klinge iff efma 19 3entimeter lang, bie

Sd)neibe 9 t

/

,

2 3entimefer breit, jiemlid) ffar! gefrümmf, i>ci$ (;infere (£nt>e

1
3
/U 3entimeter breit, mit einer 3 Millimeter tiefen &erbe jur \Jluf-

na(;me ber 9^ofangoerfd)nürung. $ltn meifeffen verbreitet iff (;ier jebod)

eine klinge, n>cld)c miffelft $wet auS 9\otangffreifen geflod)fenen 9vingen

an einen fnieförmigen Stiel befeftigf iff. ^lud) biefe Mingen finb von

befonberS forgfälfiger Arbeit unb variieren bebeutenb in ber ©röfje;

id) befifje (Jrenwlare , meld)e 34 3entimefer lang finb mit einer l)alb-

freisförmigen Scbneibe »on 5'. 2 3entimeter 93reite. 0ie bei ber

^Ibb. 80. (Steingeräte »on ben Salomoinfeln

(^Irtflingen).

32*
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^efeftigung nad) aujjen gefegte Seite ift mebr tonoer gefd)liffen a(£ bie

bem Stiel jugefefjrte ^(ädje. Die klinge »erjüngt fid) allmäljtid) nad)

bem Hinteren (£nbe unb verläuft in eine fegeiförmige, ftumpfe Spi^e.

3n ben Stranbbörfern finbet man äf)nlid)e klingen au3 £ribacnafd)ale.

Q3erfd)iebene gefd)ärfte 3)iufd)e(fd)alen bienen, ober richtiger bienten

als xOteffer unb Sd)aber, namentlich Puffern-- unb ^perlmutterfcbalen

forme bie Schalen einer beftimmten Gnprinaart. ©efrümmte, auf ber

fonfaüen Seite gefdjärfte (i
:
berl)auer f)abe id) ebenfalls als Sd)aber »er-

menben fet)en, namentlid) §um ©lätten »on Äoljgegenftänben; t>erfd)ie--

bene Wirten oon Korallen bienen als 9?afpel. Sd)(eiffteine jum Sd)ärfen

ber Steinartflingen finbet man nod) überall in ben Dörfern; es finb

größere ober kleinere Steinblöde, in benen burd) langjährigen ©ebraud)

tiefe, mulbenförmige ^luöl)öl)lungen entftanben finb, unb bie manchmal

aus roeit entfernten Diffriften b erb eigefd) äfft morben finb; banebcn finb

fleine, fjaubgrofse Sd)leiffteine aus einem l;arten, feinkörnigen Sanb-

ftein im ©cbrauct), bie 511m Sd)leifen unb Sd)ärfen kleinerer ©egen-

ftänbe benutzt werben.

Drillbohrer i;abe id) auf (Marteret mie auf ^uta gefel)en, unb bie-

felben werben mot)l aud) auf ^ougainoille oorfommen. Sie befielen

auä einem ÄoljftäbdKn, etwa 35 3entimeter lang, oon ber Ditfc eine«

^Meiftiftes; am unteren (£nbe ift ein Stüddum öuarg eingeklemmt unb

mit 9votangftreifen befeftigt; etwa auf ein Q3iertel ber £änge 00m

unteren (£nbe an ift ein jmeiteö Stäbd)en, etwa 20 3entimeter lang,

freu^oeife mit bem Q3of)rftab t»erfd)nürt. tiefer wirb baburd) in 33e--

wegung gefegt, bafj eine etwa 50 3cntimeter lange Sdmur, bie mit

ibren beiben (i
:
nben an einem etwa 20 3entimeter langen Stäbchen be-

feftigt ift, über eine ^?erbe am oberen (i
:
nbe bes 33of)rftabe$ gelegt

wirb, fo ba$ g(eid)e Sdmurlängen an beiben Seiten bes Q3o()rftabes

liegen; bie Sdmur wirb nun burd) langfames Dreien bes ^3of)rftabe^

um benfelben genudelt, mit ber reebten Äanb brüdt man bann ba$

Stäbeben nad) unten, mäbrenb bie linfe Äanb ben Apparat in Stellung

()ält; baburd) erl;ält i>a$ Q3ol)rftäbd)en eine rotierenbe Bewegung, bie

Sdnuir läuft ab unb wirb burd) bie fortgefefjte Rotationsbewegung

nad) ber anberen Seite wieber aufgemidelt. Die Q3ol)rfpit}e bretjt fid)

ba()er balb nad) reebts, balb nad) linfs, wobei i>a§ Öuerftäbdnm ge=

nnffermafjen als Sdnoungrab wirft.
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Äeute finb bie »orgenatmtett ©eräte bereite 511m großen ^eil burd)

mobernc ©fenwerfseuge erfei)t. 3n ben Äüftenbörfern fennt bie ^entic^e

©eneration faum nod) ba$ Äaubmerc^seug ber 93oreltern; in ben 93erg--

börfern fyat fid) nod) mand)eg erhalten, aber and) (;ier wirb nad)

wenigen 3al)ren alleö

i.lrfprüng(id)e oerbrängt

werben fein.

(£in fo rriegerifd)e3

Q3olf wie t>a$ ber öato--

monier »erwenbet natur-

gemäß eine außerorbent-

lid)e Sorgfalt auf J5er=

frellung feiner 30 äffen.

Ct
:
3 iff eigentümlich, t*a$

bie Anfertigung berfel-

{k\\ n\d)t überall be--

trieben wirb; gan§ be--

ftimmte ©egenben lie--

fem 93ogen unb Pfeile,

anbere liefern Speere,

unb biefe (Jjrjeucutiffc

finben auf bem Äanbelß--

wege burd) kaufet) nad)

weit entfernten 'Siftrif--

ten il)ren ^Eöeg.

93 g e n unb

°P feile werben, foweit

bie beutfcfyen Salomo--

infeln in 93etrad)t fom=

men, faft auöfdjließltd)

in ben 93ergbörfern »on 93ougainöille l)ergeftellt ; alle berartigen Waffen,

bie man in i>m ^üftenbiftriften ber großen 3nfel fiel)t, finb t»on ben

Bergbewohnern angefertigt. Q3ufa be^te^t feinen gefamten Q3ebarf »on

33ougain»ille unb t>eri)anbelt einen £eil nad) ben Garteretinfetn unb

nad) 9?iffan. <S)a ber 33errel)r mit ber letztgenannten ©ruppe weber

regelmäßig nod) f)äufig ift, fo fann eö »ortommen, ba% bort ber Beffanb

^Ibb. 81. Stetngeräte oon ben (Solomoinfetn

(Steinäxte mit Joanbtyabe).
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an Pfeilen gelegentlich fel)r gering mirb. 0ie0 f)at auf 9iiffan
f
$ur An-

fertigung eigener Pfeile geführt, welche fict) t»on ben 33ougaim>iüepfeilen

namentlid) burd) ba& Material ber ^Siberfjafen unb burd) bie Vema--

lung ber ^feilfpifjen unterfd)eiben.

9Dttt ben Speeren (Abb. 82) »erhält es fid) ähnlich. 3n ben

Dörfern beö ^ronprinjengebirges wirb in großer Anja!;! ein gan$ be--

ftimmter Speer angefertigt, ber feinen 3Beg nad) Sorben bi$ 33ufa unb

?ciffan finbet, unb nad) Silben bin bis §ur 3nfel ©uabalcanar. 0ie

in ben 0orffd)aften beö ilaifergebirgeS angefertigten Speere finb in ber

^orm meit mannigfaltiger unb (eid)t üon ben (Speeren beS Svronprin^en--

gebirges 511 unterfd)eiben; it;re Verbreitung ift nid)t eine fo au£gebel;nte.

0er Speer beö ^ronprinjengebirges ift etwa 340 3entimeter lang

;

baoon fommen 60 3entimeter auf bie eigentüd)e, ornamentierte Spitze.

0er Speer ift aus einem garten ^atmcn^olg f)ergefte(lt unb im biefften

£ei( etwa 2\'-i 3entimeter im 0urd)meffer; $>a& ber Spitje entgegen--

gefetjte (i
:
nbe ift verjüngt unb am unteren Cfnbe etwa 0,5 3entimeter

im 0urd)meffer. 0ie 3n(anbbemo£)ner nennen biefen Speer „kugu' ;

;

bie oerfd)iebenen 3>ile ber Spitze f)aben if>re eigenen ^3e5cid)nungen.

3unäd)ft ift bie äufjerfte, etwa V/2 3entimeter lange Spitze forgfältig

mit einem gelben ^Vaferftoff ummidelt; bann folgen fed)S 9veil)en ^iber--

bafen, bie 511 oieren fo angeorbnet finb, ba}) bie ber Spu)e am näd)ften

ftel;enben bie tur^eften finb. ©iefc ©ruppc oon fed)S 9^ei(;en 2öiberl)aren

(manchmal aud) nur fünf) tuirb iruä genannt, ©ann folgen jtoei 9\eif)en

»ort je t>ier ^iberljafen, bebeutenb länger als bie Qtöiberfjafen beS iruä.

0iefe beiben ?veif)en werben itina unb itina takanne, bie einzelnen

1Öiberf)afen masinke unb mämongke genannt. 0ie 2ßiberf)afen

(masinke) ber ben iruä am näd)ften ftef)enben 9veil;e finb etwa

6 3entimeter, bie ber barauf folgenben 9\eil;e (mämongke) etwa

8 3entimeter lang. 9?ad) biefen beiben 9veif)en folgt ein ^ran$ »on

wer, etwa 10 3entimeter langen ^öiberbafen, bie puügu genannt

loerben. 3unfd)en ben oier puügu ftefjen fünf 5?rän5e üon je oier

71>iber()afen, etwa 0,5 3entimeter lang, sisika genannt; fie finb burd)

feine ^Vaferfäben an ben Speerfd)aft befeftigt unb mit einer Art meiner

^oneibe, moruvassi, überftricfyen, 0ie t>orbefd)ricbcnen $eile bilben

jufammen bie eigentlid)e Spcerfpi^e. <S>ie einzelnen IBiberljaren finb

auS ben 'JlügelfnodKn einer ^teropuSart angefertigt; baS nacb aufjen
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gefe(>rte ßcnbe eineö jeben £afen$ ift fd)arf sugefpifjt, baß innere (fnbe

ift in ben Speerfd>aft etngelaffen, mit ftaferfcfynur oerfd)nürt nnb mit

bev jerffampftett xflufy t»on Parinarium laurinum (osio) befeftigt. (Eine

braune (i
:
rbart, ugura, unb eine meifje lotterte, moruvassi, bienen jum

Q3emalen biefeö £eile3 ber Speerfpir^e unb ber 2Biber()afen.

Auf biefen bemerkten £eil be$ Speeres folgt ein ornamentierter

£ei(, ber niemals gan§ fe£;tt, menn er aud) bann unb mann nid)t gan^

ausgeführt ift. tiefer $eU beffc^f au$ oier Abteilungen; §unäd)ft bei-

legten 9?eil;e oon 9©iber^aten (sisika) folgt eine fauber aufgeführte

ilmfled)tung beS ScfyafteS mitteift 1 Millimeter breiter roter unb gelber

'Pflanjenfafern, rutta unb rakagassi genannt. §)iefe$ ^V(ed)tmerf bilbet

eine 9\eü)e t>on abmedjfelnb roten unb gelben Sicf^adlinien, bie ringä

um ben Speerfd)aft laufen. 'Sie 93efled)tung felber mirb tuu genannt.

Auf biefeS 'Jlecfytmert folgt eine Scfynitjerei, bie ringS um ben (Schaff

läuft unb abgerollt jmei menfd)lid)e Figuren erlernten läfjt. ©iefer

5eil f>et^t kägoi unb barf niemals auf einem »ollftänbigen Speer fehlen,

ebenfo mie ber barauf folgenbe Slnopf uiru. 0er uiru ift ein

3,5 3entimeter im 0urd)meffer Ijaltenber 5?nauf auS feft aneinanber-

gebrüdten roten unb gelblichen ^(attfafern. 'Sie gelben ^afern bilben

einen etma 3 Millimeter breiten Mittelring, nact) oben unb unten oon

je einer roten Äalbrugel begreift. Wad) biefem ^nopf folgt abermals

eine QSerjierung an$ rotem unb gelbem ^aferftoff , nur laufen i>k 3icf=

^adlinien nid)t ringS um ben Speerfdjaft, fonbern bemfelben entlang,

©elegentlid) fielet man Speere, bei benen ber ganje übrige nun folgenbe

Speerfd)aft mit folgern roten unb gelben ©efled)t umfüllt ift, fte finb

jebod) red)t feiten; fie foüen bei beftimmfen iVeftlid)feiten Q3ermenbung

finben.

3)aS gefd)nil3te Ornament kägoi unb bie barauf folgenbe 5luge(

uiru l>aben eine befonbere 33ebeutung. Kägoi ift ein ©eift, unb bie

Sd)nitjerei oerfinnbilb(id)t mol)l i>m ©eift, ber bem Speere bie töblicfye

Straft oerleil)t; bie Jtugel uiru ift bie ^Boljnung beS ©eifteS. 3)aS--

felbe Ornament fetyrt f)äufig mieber auf ben ^feilfdjäften , menn aud)

nid)t immer in ooüer Ausführung.

3n ben „Beiträgen jur Q3ölferrunbe" v>on ^rofeffor oon £ufd)an

gibt ^Tafet 38, ^igur 1 bis 30, eine ?veif)e biefer kägoi-^tguren in oer-

fd)iebener Stilifierung.
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<2>te Speere be£ 5^aifergebirge3 finb in ber ^orm bei weitem

mannigfaltiger, toenn fie aud) in Sorgfalt ber Elu^füljrung benjenigen

be$ ^ronprinjengebirgeö nad)ftef)en. 933ir rönnen biefelben in oier

ioauptgruppen einteilen

:

©ruppe I: ©latte Speere o^ne 'Jöiberljafen.

©ruppe II : (Speere mit 'SMberljafen, bie au$ bem Speerförper f>er=

aufgearbeitet finb.

©ruppe III: Speere mit eingefe^ten Q3Mberl)afen , au$ einem

anberen Material al£ ber Speerfd)aft.

©ruppe IV: ^ftefjrjinfige Speere.

'Bei allen biefen Speeren ift bie Örnamentierung burd) Q3emalung,

burd) Schnitzerei unb burd) Einbringung »on 'Jledjtroerf tt>ie burd) ilm--

midlung mit gefärbten 'Jaferbänbcfyen eine äufjerft mannigfache. 0er

eigentliche Speerfd)aft ift in ber 9^egel runb, jebod) f)äuftg aud) oier--

ecfig unb ber ganzen £änge nad) mit 'panbanußblättern umfd>nürt.

QBät>renb im Slronprinjengebirge in ber Äerftellung ein feftftefjenbes

dufter fid) geltenb mad)t, fd)eint im S^aifergebirge ein jeber feiner

augenblicklichen Eingebung 51t folgen.

©ie Äauptmaffe ber beutfd)en Salomonier ift jebocf) 'Bogen unb

'Pfeil. Sie finb überall in ben <3)orffd)aften f)anbgered)t aufgeteilt,

unb man fann fid) einen SOfamn oon 'Bura ober "Bougainoille taum

ot)ne biefe 2Baffe in ber Äanb benfen. 3ft ber 93ogen aud) nid)t gerabe

immer fid)tbar, fo bebarf e3 bod) nur ber geringften Q3eranlaffung, um

innerhalb roeniger Sefunben bie £iebling3maffe fd)u£gered)t l)eroor§u--

jaubern.

(£me eingeljenbe 93efd)reibung aller oerfd)iebenen 'Bougainoille--

pfeile mürbe eine umfangreiche Arbeit fein; bie formen finb fo mannig--

fad) unb fo feljr ooneinanber oerfd)ieben, i>a$ t)ier eine fuftematifd)e

Einteilung genügen muf. <S)ie nad)ftef)enben brei ©ruppen werben alle

oerfergebenen 'pfeilarten umfaffen:

©ruppe I: Pfeile mit glatter Spi^e:

a) mit runber Spitje;

b) mit ecfiger Spitje.

©ruppe II: Pfeile, bereu Spieen mit 2Biberl)afen oerfef)en finb:

a) mit 'Jöiberljafen, bie auS ber
r
pfeüfpit*e herausgearbeitet finb;
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b) mit 95Mberl)aren, bie auä einem anberen Material alö bie ^feit-

fpitje befielen, b. i). au$ Slnocben, ©raten, dornen uftt?., unb mit ber

^Pfeitfpi^e burd) ilmtoidlnng unb 93erfittung fünftlid) oerbunben finb.

©ruppe III: Pfeile mit mehreren Spitzen, 511m Seil 511m (Erlegen

»on 'Jifdjen oermenbet.

0er ^feit befte(;t immer au$ jmei teilen, cut£ ber 'pfeilfpuje unb

au$ bem Sd)aft. 0ie fjöljerne ^feilfpi^e variiert an £änge von 30 bis

50 Sentimeter; jte ift etn>a 3 bi$ 4 3entimeter in ben 9?of)rfd;>aft f;in=

eingefd)oben unb mittelft einer Umfd)nürung oon feinen Vaftfäben feft

bamit oerbunben; jur weiteren 93erftärfuug mirb bie Vefeftigungöftelle

mit ber verfrorenen ^ruct)tmaffe »on ^arinarinm überftricf)en.

Vergiftete Pfeile gibt e$ nirgenbS in ben 9corb--Sa(omonen ; ber

gelbe ^aferftoff, mit bem bie Pfeile am äufjerften fpif^en (fnbe umwunben

finb, ift nid)t giftig unb bient nur §ur £rf;altung ber fonft (eid)t 51t

befcbabigenben feinen Spifje.

0er Schaft ift burd)fd)nittlid) 1 Steter lang. Cfr ift am unteren

£nbe l)äuftg mit feinen Q3aftfafern ummicfelt unb mit verfrorener 'pari--

nariumnufj befd)miert, um ein Spalten bes Sd)afte£ 511 oerf)üten. 0a£

Cfnbe ift in ber 9?eget fdjmacf; eingeferbt, um bem ^feil einen fidleren

Stüfjpunft auf ber 33ogenfel>ne 511 gemäßen.

0ie allermeiffen ^fetffcfyäfte jeigen eine eincjertttfe, fdnoarse 3eid)-

nung oberhalb ber einzelnen knoten beö 9\of)re*. ©iefe 3eid)nung,

korokoroto, ift fein einfad>e3 Ornament, fonbern eine 'Qivt oon Äanbelö--

marfe. 0ie unfertiger ber "Pfeile in Vougainoille bringen auf ben

^feilfdjäften biefe Warfen an, um il)re joerftmff 51t bejeiebnen. ©ic

Stranbberoolmer erfennen oielfad) an ben eingeigten korokoroto, au3

melden 0iftriften bie Pfeile ftammen.

0er Vogen nnrb au$ bem äußeren t;arten A0I5 einer ^almenart

angefertigt; er ift in ber 9?egel 2 Steter lang, in ber ??iitte gegen

4 3entimeter breit, nad) beiben Cntben aUmäblid) verjüngt. 0ie äußere

Seite ift flad) unb faft immer bunfelbraun ober fdnoar^ gebeizt. 0ie

ber 33ogenfef)ne ^ugefe^rte Seite ift fonoer unb meiftenä poliert; ber

SOfttte entlang läuft ein einfad)er ober boppelter fd>mar5er Strid). ®ic

beften 33ogen fommen au& bem 5laifergebirge.

0ie 93ogenfef>ne ift aus ftarfen ^flan^enfafern gebret)t unb f)äufig

mit bem mel;rcrmäl)nten gelben ^aferftoff ummicfelt, teilö ab? 3ierat,
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tcitö um bie (5ef>ne gegen ^luöfafern ju fcfytttjen. ©ie (5ef)ne ift an

einem 95ogenenbe permanent befefftgt, baö anbere (fnbe ift lösbar, fo

ba$ man nad) belieben ben Q3ogen ftärfer ober fd)U>äcl)er anfpannen

rann. ®er £d)üfje f>ält bann ben Sogen öor fid), ba£ untere Cfnbe

mit ber großen 3el;e beö Unten ^ufjeö feftl)alfenb ; nun fa£t er t>a&

obere (£nbe mit ber linfen Sanb, biegt ben Q3ogen fanft unb (oft mit

ber redeten Äanb bie Seime, bie er nun nad) belieben oerfürzt ober

verlängert, je nad)bem er ben ^öogen ftärfer ober fd)mäcl)er gcfpannt

nninfd)t.

^eim ©ebraud) l)ätt ber Sd)üfje ben 93ogen in ber linfen Äanb,

Zugleicf) mit einem Q3orrat oon Pfeilen. 0er 3eigefinger ber linfen

>banb ift oorgeftredt unb brücft ben ^fcit leid)t gegen t>m ^öogen.

0ie red)te Äanb fafjt ben ^feil ^ttnfcfyett Daumen unb gebogenem

3eigeftnger unb brücft bie 5lerbe gegen bie Seime, biefe gleid^eitig an-

^ieljenb. Q3eim \Hbfd)iefjen mirb ber 93ogen ftets fo gehalten, bafj ber

''Pfeil fid) in ^lugenfjölje be3 Sd)üf3eu befinbet; ber ^3ogen mirb babei

nad) belieben balb fenfred)t, balb magred)t, balb nad) red)t£ ober

linfß geneigt gehalten, ©er oorerwäfmte fc^mar^e Strid) auf ber 3nnen--

feite be3 93ogen3 bient gemiffermafien a(3 93ifier, ber Scf)üt3e bringt

ffetS bie Seime unb bie genannte ßinte in fofcf>e Stellung, bafj fie fid)

berfcn. <3)ie 'tVertigfeit einiger 6d)üt)en ift erftaunlid), unb fie oerfel)len

fetten if)r 3iet; oon 3ugenb auf üben fiel) bie Knaben in ber Äanb-

babung ber QBaffe unb benutzen für tiefen 3toecf fleinere ^ogen au£

^3ambuörof)r fotoie Pfeile auä ben ^lattrippcn ber 5?ofo$palmenblätter.

3um 6d)itt3 be£ linfen $lrme$ gegen 3ln= unb 9vücfprall ber

Sogenfefme bebient man fid) einer §el)n-- bi3 jmötfreilngen Spirale aus

Saumrinbe, haveloso, meld)e ben Unterarm oom Äanbgclenf bis jum

(Ellenbogen umgibt.

QBeit geringere 33ebeutung alä bie oorl)ergenannten Waffen f)aben

bie beulen, bie auS hartem ^almentyotj angefertigt finb ($afe( 36,

^-igur 1 bis 3). 3()re £änge beträgt im 0urd)fcl)nitt 130 3entimeter.

©a3 6d)lagenbe ift meiftenS lanzettförmig unb mad)t bie Äälfte ber

ganzen £änge au£; bie größte 93reite beö Sd)lagenbe3 beträgt etwa

772 3entimeter; längs ber Glitte beö lanzettförmigen 73latte3 läuft

eine Ijeroorfteljenbe TOttelrippe bis jur Spit3e; bau "Statt ift in ber

~Regel auf einer Seite mit einem eingeritten Ornament oerfel)en. ©er
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Stiel iff efma 4 bis 4^/i 3entimcfcr breit unb am &:
nbe äugefpitjf,

t>äuftg mit roten unb hellbraunen 9\ofangffreifen abmed)felnb ummitfelt

3n 9corb--
(53ougaint>ille erhielt icfy üerfd)iebenfltct) beulen, meiere oon ber

oorbefd)riebenen ^orm infofern abmeid)en, als baS obere Qinbe mit

einem fpeerförmigen, roiberfjafigen 'Jortfatj »erfefjen iff, fo baf* biefe

2öaffe fomof)l für Äieb als für Stid) gebraucht merben rann. (Einige

beulen finb mit forgfältig aufgeführten ^lacbreliefS oerfe^en, bereu

vertiefter ©runb mit 5?alfmaffe aufgefüllt mirb. ^iefe ^Irt beulen

fiel;t man ab unb an in ben Äänben ber Ääupttinge, unb fie roerben

^ocf)gefd)ä^t. Einige biefer beulen l;aben burd) langjährige Äanb--

l;abung eint fd)öne ^olifur erlangt unb merben oon ben (Eigentümern

als eine Qvt »on Renommier-- ober ^runfmaffe getragen, obgleid) fein

3tt>eifet beffet)t, i>a$ fie baneben aud) einem fc£>r praftifd)en 3mecf bienen.

3n ber Äerftellung il;rer ^al)r§euge bieten bie 3nfulaner eine

grofje 5?unfffertig feit auf. ^ür ben Heineren 93erfef)r unb ben tVifd)--

fang auf bem 9?iff bienen lylöfje, beftet)enb auS »ier bis fünf neben-

einanber befeftigten 'Baumffämmen, fomte einfad)e ^Boote mit ^luSlegern.

3)iefe letzteren finb auS einem einzigen Q3aumftatnm l)ergeffellt, taufen

an beiben (fnben fpi^ ju unb tjaben je nad) ber £änge jmei ober brei

Seitenausleger, an benen ber Sdjmimmer befeftigt iff. "2luf ber 3nfel

9ttffan finb biefe (Einbäume befonberS fdnnal, fo ba$ bie ^luSl)öl)lung

eben genügt, um ein 93ein t>or baS anbere 511 fef^en ; biefe 9ciffanboote

baben l)äufig ^luSleger unb Sd)roimmer nad) beiben Seiten. 3>ie

größeren biefer ^aljr^euge Ijaben in ber 9?eget auf ben Auslegern eine

^Plattform auS nebeneinanber befeftigten Stäbd)en, barauf ffef)t bann

unb mann nod) ein oierediger, forbartiger Q3et)ä(fer gur 9lufnat)me oon

V?ifd)en unb anberen (Seetieren. 9D?an oermenbet auf biefe 'Jaljrjeuge

meniger Sorgfalt; einige finb oöllig unoerjierf, anbere t)aben am93orber--

unb am Äinterffeoen fd)mar5e unb rote geometrifd)e Figuren, anbere

einen 93ogel ober bie grofeSfe 9ftenfd)enfigur, bie mir in ber bortigen

Ornamentif fo l;äufig antreffen. $luf ben Garferefinfeln bebient man

fid) für ^ootfaljrten eineS breierfigen ^attenfegelS. <2)ieS iff feine

Neuerung, fonbern mirb bereits im 3af)re 1767 oon Garteret als eine

(Jigenfümlid)feit ber 3nfu(aner ermähnt. Äeufe bürgert fiel) allmäljlid)

baS Segel auS leid)tem ^aumtoollenseug , nad) europäifebem Buffer

5ugefd)nitfen unb aufgeffellf, auf allen 3nfeln ein.
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£)ie allergrößte Sorgfalt n>irb auf ben 33au ber großen, auS an-

einanbergefügfen Optanten gebauten ^3oote oermenbet. 0ic einzelnen

"Planten merben 5imäd)ft mit ber Slrt auS einem gefällten 93aumftamm

herausgearbeitet unb möglid)ft forgfältig geglättet; um baS nid)t fel)r

l;arte Ä0I3 gegen ^Baffer miberftanbSfäfnger jtt machen, merben bie

Seiten über Reiter fd)toad) angetobt. 3tt>ei aneinanbergenäljte lange

"Planten bilben ben 93oben beS 93ooteS, fo ba$ bie 9?af)t bie Kiellinie

bilbet. ©ie Seitenplanfen werben ber £änge nad) an bie ^öobenplanfen

angenäht; brei bis üier 9\eii)en planten, feltener fünf, genügen gum

$lufbau ber Seiten. Q3orber-- unb Äinterfteoen finb als lange, fd)räg

nad) oben oerlaufenbe Sd)näbel auS je jmei fd)tna(en planten Ijerge--

ftellt. 3)iefe Sd)näbe( finb in ber 9?egel forgfältig in Flachrelief orna--

mentiert unb bemalt, fo i>a^ bie QSer^ierung beibe Seiten beS ScfynabetS

einnimmt unb längs ber oberen 93ootplanfe auf 1 bis 2 90£eter

fortgefetjt wirb. 0ieS Ornament l;at entmeber bie Form cineS breiten,

oielfaci) gefnieften ^öanbeS, ober eS beftef)t auS einer Kombination ber

groteSfen 93Zenfd)enftguren, bie für bie9"torb--Salomonen fo cl) arafferiffifcb

finb. ®ie 33ema(ung ift faft immer in 9?ot unb Sd)War5 auf weißem

©runb ausgeführt. T>on ber Spit3e beS Schnabels bis jur Gaffer

linie finb bie betten Steoen ferner burd) eine 40 3entimeter breite

Tvranfe oerjiert, kehakehala, befteljenb auS rotgefärbten, getrodneten

^31ätterftreifen einer Fäd)erpalmenart. ©ie 9?äl;te ber 33oote werben

burcl) ^$efd)mierung mit bem jerftoßenen ^arinariumfern mafferbid)t ge--

mad)t. 3m 3nneren geben l^öl^erne 9?af)tnen bem 93ootfbrper eine

größere Äaltbarteit unb c
2BibcrftanbSfäl)igf'eit. Oiefe 9?af)men, mapou,

finb fo geformt, ba$ fie fid) ber inneren Form beS Fal^eugeS genau

aufd)miegen unb fid) feft an bie ^Bootfeiten anlegen, mit betten fie oer-

fd)nürt merben. Sitjbretter ge(;en oon ^orb 51t 33orb unb finb an ben

(Jnben eingekerbt, fo baß bie 9\änber ber ^laufen in bie Kerben (;inein-

faffen. $luf biefe QBeife bienen fie bem ganjen ^ootforper als 93er*

ftärfung, inbem fie ein $luS- ober Einbiegen ber ^ootmänbe oerlniten.

Öbgleid) biefe Q3oote feine ^luSleger l)aben, ift eS erftaunlid), mie ge-

fd)icft bie 3nfaffen baS fd)wanfe Fabrseug felbft in ber ()öd)ften See

balancieren. 3e nad) ber ©röße trägt ein fold)eS 3300t oon 10 bis

40 3nfaffen ; bie ÄäuptlingSboote l;aben in ber 9??itte nod) eine tylatt*

form, worauf ber Eigentümer §um 3eid)en feiner Qintrbe aufrecht ftebt.
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0ie 95oote werben burd) 9?uber fortberoegt. <S)a$ 9?uber, hose,

fyat an einem 1 bi3 l
1

/« ^eter langen Stiel ein breitet, fpif* 511--

laufenbeS, lanjettförmigeg 33latt, häufig mit ben lanbe£üblid)en Orna-

menten in Flachrelief unb mit fcfymar^er ober roter ^emalung sediert.

3n ben fleinen 93ooten fifjt ein Ruberer hinter bem anbcren; in ben

großen 93ooten fitzen bie Ruberer %u jmeien nebeneinanber auf i>cn

Si^brettern, manchmal 20 Ruberer auf jeber Seite. Saburd) wirb

eS möglid), bie (eid)ten Faf^euge mit großer Schnelligkeit fort-

,5uberoegen; in einer hoben See fliegen bie fd)lanfen 33oote bud)ftäblid)

über bie bellen, fo bafj jeitmeilig über ein drittel beg langen QSoot-

förperö oöllig frei in ber £uft fcbmcbt. Sie 3nfaffen feuern fid) burd)

3urufe unb ©efang gegenfeitig an, fo i>a$ bisweilen auf bie OTnute

bi3 60 9\ttberfd)läge fommen. Solches £empo ift felbftoerftäublid)

nid)t lange aufrecht ju erhalten, in ber 9\egel fallen auf eine Minute

20 fräftige 3\uberfd)läge, unb bie* immerhin febr fd)nelle ^ernpo

tonnen bie 3nfulaner ohne ^Inftrengung längere 3eit beibehalten, ^lud)

bie Leiber finb geübte xRuberer, unb nid)t feiten fieht man ein oon

2öeibern geruberte£ großes 33oot mit ben Scannern um bie ^ßette

rubern.

Sie Fi fd) er et roirb auf allen 3nfcln eifrig betrieben; felbftoer--

ftänblid) finb es auf t>cn größeren 3nfcln allein bie ÄYiftenbemohner,

roeld)e ben Fifd)fang betreiben; bie 3nlanbbemobner begeben ihren Q3e--

barf auf bem ^Xßege beg £aufd)hanbel0 oon ben Stranbleuten unb

zahlen bafür recfyt hohe greife. 'Sie Fifd)eret ift baber für bie letzteren

ein einträg(id)e£ ©efd)äft.

3um Fifd>gerät gehören Senfnelje bi$ 300 9fteter Cänge unb bis

2 9D?eter 93reite. <Siefe großen xRetje finb ©emeingut einer Familie

ober einer Sorffcfyaft. daneben befftjen bie einzelnen 3nfulaner kleinere

Äanbttutrfnefje big $u 10 9D^eter £änge unb 7 2 öfterer £iefe, bie ge--

fd)irft auS ber &anb um fleine ^Infammlungen oon Fifchcn in flad)em

Gaffer getoorfen merben. Ferner bebient man fiel) eineS auf einem

fnieförmigen iooljrahmen aufgefpannten 9?et3e£ oon oerfd)iebener ©rb£e.

'Sie größeren berfelben, manchmal 3 bi$ 4 9fteter lang, werben fo oer--

menbet, bafj eine Qlnjabl ber Fifd)er mit ihren 9?et$en bie Fifd)e im

flachen 2ßaffer umftcllen bermafjen, i>a$ dle% an xftetj fteht. Ser 5?rei£

loirb allmählich, enger gebogen, unb Fifd)er mit fleinen Äanbne^en fangen
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nun bie eingefd)loffenen ^vifcl>e mit geringer 9D?üf)e. 2luf ber <2übl)ä(fte

oon 93i>ug<nm>itte errichtet man im feilten QBaffer f>ol)e 'Pfablgerüfte

unb befeftigt jttnfcfyen ben Pfeilern ein »ierctfigefi! 9^, i>a& manchmal

burd) jmei ftreu^tpeife uerbunbene 93ambuSro|>re auSgefpreijt mirb. 'Dieä

9?et) mirb v»om ©erüft au$ mit ^auen in$ ^Baffer gefenft; ber auf

bem ©erüft fujenbe TVtfc£>cr beobaci)tet nun, menn ^ifetje über bau 9?efj

^tngie^cn, unb fängt biefelben baburd), baf$ er i>a$ 9?ef* fcf>neU über

bie 2Bafferfläd)e tyebt

^lud) i>a$ 'IVifcfyen mittelft eine$ 0rad)en mirb in ^ougainoille unb

^8uta betrieben. 0er 0racl)e ift au$ leid)ten, getrodneten '"Palmblättern

angefertigt; bie leid)te öd)nur, an ber er befeftigt ift, mirb am Q3oot

feftgebunben ; eine anbere ßd)nur, an beren unterem (i
:
nbe ber 'Jifd)--

föber mit bem ^angapparat f)ängt, reicht t>om ©rächen bi3 an bie

QSSafferoberfläcfye. 0a£ ^öoot mirb langfam gegen ben QBinb angerubert,

unb wenn ein ^ifd) anbeißt, fenft fid) infolge be$ ^iberftanbes! ber

0rad)c, unb ber ^ifcfyer birgt feinen 'tVang.

^luf ^>ot>er toee mirb ber ^ang be£ 33onito unb anberer großer

<5eefifd)e mittelft finget betrieben. ©a§u bebient man fid) ber großen

'Soote, bie burd) »tele 9\ubercr fd)netl nad) irgenbeiner beliebigen

9\id)tung fortbewegt werben tonnen. 9\ed)t3 wie IxxiH ift eine lange

Angelrute auö ^ambuö fd)räg ftef)enb befeftigt, unb an ber etwa

30 9Dceter langen (3d)nur l)ängt ber ^ifd)t)aten. tiefer Äafen befte^t

au$ einem fingerlangen (3tüd'd)en
<

5ribacnafd)ale , etwa. V2 3entimeter

bie!, mit (ängtid) ooalem 0urd)fcl)nitt. $ln einem (Enbe ift eine ilerbe

eingefd)nitten gur befferen ^efeftigung ber ^lngetfd)nur ; am anberen

Ontbe ift ein etrna 4 3entimeter langer, gebogener, fel;r fpif^er Äafen

au$ 6d)ilbpatt angebracht, 0ie fömff ber $ifd)er beftel)t nun barin,

bci$ man t>ci$ 33oot fo fd)nell fortbewegt, i>a$ ber £afen auf ber

3©afferoberfläd)e ba(;infä()rt. 0er <5ifd) wirb burd) bie belle Tvarbe

be3 ^lngel()afenö angelocft, fäl)rt auf benfelben ju unb t>erfd)lucft bie

oermeintlid)e ^öeute, baburd) felbcr gum ©efangenen gemacht 0ie

mobernen (3tal;lftfd)l)afen l;aben nod) nicl)t uermod)t, biefen Original'

baten ber (Eingeborenen 51t »erbrängen.

•2luf bem 9\iffe werben tVifd)e mittelft mebrjinfiger Speere, aud)

n>ot)l mit bem °Pfeil erlegt. 0ie 93ewol)ner t>on Q3ufa unb 9?orb--

Q3ougaiiwille fifd)cn ferner mittelft funftlid) ^erejefteüter 9\eufen. ®te
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teufen, iwou, ftnb auö QMattrippen einer ^aünenart f)ercjeffeüt; fie

ftnb bi$ V/2 9!fteter f)od) unb kegelförmig, bie untere, tt>eite Öffnung

b\$ 51t 1 9fteter im ©urdjmeffer. ©ie bid)t nebeneinanberliegenben 931atts

rippen finb in rreteförmigen ^Ibftänben oon etwa 10 Sentimeter feff

aneinanber gefd)nürt. ^öeim ©ebraud) ffeeft man in i>a$ obere (£nbe

einen f(einen 9?ing oon etma 20 3entimeter <3>urd>meffer, aus jä^em

£0(5 ober au3 9\otang. s2ln bem 9^ing iff eine nad) oben gef)enbe

bünne Äanbt)abe, unb ber 9\ing felber bient jur 5luöfpatmung ber

9veufe; ber ^ifcfyer fyält bie Äanbt)abe unb t>a$ obere (jenbe ber 9?eufe

in ber einen Äanb, unb menn er einen tVifd) gen>af)rt, ftülpt er fd)neü

bau untere offene (£nbe über bie teilte. £>ie nid)t fettenen giftigen

^ifd)arten meif? ber Satomonier aus (i
:

rfafn*ung 51t oermeiben, bennod)

finb, namentlich bei ber 9?ad)tfifd)erei, Q3ernutnbungen burd) ^3erüt)rung

giftiger tVifd)e nid)t feiten, bie tjäitftg einen fd)leunigen '£ob herbeiführen,

^luct) bie 3agb mirb, namentlich auf 93ougainoiUe, ftarf betrieben

;

bau Äauptmilb ift bau todnoein, aber aud) roilbe ober oermilberte

Äunbe, alle ^teropu^arten unb bie oerfd)iebenen 5?u3tu£arten fottrie

93ögel toerben eifrig gejagt unb burd) Speer ober °Pfeil erlegt.
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VII. ®ie öftlic^en 3n(eln

(9?uguria, §<xuu unt> 9citfumarm).

^arftn fon, dreißig 3af>re in öer £iibfee. 33





Öftlid) t>on ben großen melanefifd)en 3nfeln %k\)t fiel) eine lange

5?efte Keiner 3nfetn fy'm, größtenteils gehobene Korallenriffe ober

Atolle, bie geograp()ifd) 51t 9??elanefien gehören, etl;nograp()ifd) aber eine

ganj befonbere Stellung einnehmen.

3)rei biefer Keinen Atolle, 9toguria, £auu unb ^ufumanu, finb bem

beuffd)en 6d)ul3gebiet einverleibt, ©ne vierte ©ruppe, ßiueniua ober

Ongtong 3ava, bd weitem bie bebeutenbfte, mar eine 3eitlang beutfd),

ging aber bann bnrd) Vertrag in (£nglanb3 Äänbe über.

Öbgleid) bie brei bentfd)cn ©ruppen mirtfd)aft(id) von feinem großen

3ntereffe finb unb vorauöfid)tlid) and) nie merben können, fo finb fie

etl)nograp{)ifd) von nid)t geringer ^öebeutung, meit fie trot) ber 9cad)--

barfd)aft ber melanefifd)en 3nfetn von ^olpnefiern bemof)nt finb.

3d) f)abe in ^3anb X unb XI be3 internationalen 2lrd)ivs für

(^tljnograpfne" ^lu*fül)rlid)e3 über biefe 3nfe(n bcrid)tet. Aerr Dr. $f)ile=

niuä fyat fpäter in ben ^lbl;anbtungen ber Kaiferl. £eop.=Garol. <5)eutfd>en

^Ifabemie ber 9uiturforfd)er, teilmeife meine frühere Arbeit jugrunbe

legenb, bie ganje 3nfe(fette bel;anbelt unb bie Äerfunft ber ^emobner

netyer erörtert.

9iuguria (\Hbgarri£- ober tVeabinf ein) befreit auS ämei

burd) einen tiefen 9fteere3arm getrennten Atollen. Qa3 füMicbc ift ba$

eigentliche 9htguria, i>a$ nörblid)e mirb 9?talum genannt. 93eü>e Atolle

erftreefen fiel) in ber £auptad)fe von 9?orbtveften nach Süfcoffen über etma

25 Seemeilen, S)ie größte breite ber Atolle beträgt etma 6 Seemeilen,

^ie auf bem Korallenriff gelegenen Snfetn, von benen bie Äauptinfel

9cuguria bei meitem bie größte ift, betragen jufammen etma 1000 Äeftar.

93on ben größeren 3nfeln liegt bie ©ruppe 5iemlid) meit entfernt, }o

von 9"ceumecflenburg etma 120 Seemeilen, von bem 9iorbenbe ber

Satomoinfetn etma 100 Seemeilen. 9iad) ber Karte ift bie ßage ber

33*
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Äauptinfel ettt>a 154° 50' öftlidjer £änge unb 3° 30' (üblicher breite.

<3)ie 3nfeln finb mit 5?ofo3bäumen befranben, unb bie 'Jirma (£. (E. 'Jor--

faptf) unterhält f)ier einen regelmäßigen ^lantagenbctrieb. Sie fyat

(amtliche 3nfeln mit Äofospalmen bepflanzt unb mirb in wenigen 3af>-

- ^^^ ren eine beträd)t-

»Vv Ja' f Rt^^fl licfye (Ernte erwarten

\V-T Wk* ^«S ** formen.

<2>ie 33eoötfe-

rung ift feit 3abren

im ^lu^fterben be-

griffen, ©ie augen-

blitflid)e 'Slnja^l be-

trägt etwa 50 See-

len. 3m3<u;rel902

ftarben allein 163n--

fulaner, namentlid)

infolge bei 3nflu-

en^a. 0ie pf>t>fifc£^e

^Btberffanbsfäl)ig--

feit ber (Eingebo-

renen fd>eint fef)r

gering 51t fein, unb

e£ wirb nid)t mehr

oiele 3al;re bauern,

bis oon ber (;eu--

tigen ^eobtferung

niemanb mebr oor-

banben ift. 3m
3abrc 1885, als

id) 5uerft biefe flehte ©ruppe befud)te, fd)ät*te id) bie ^3eoölferung

auf menigfteng 160 Seelen.

^auu, au6gefprod)en £a=
r

u--'u (tDiortlocf-- ober ??carqueen--

infeln, Dr. £btfemu* nennt fie irrtümlich £aguu), ift ebenfalls eine

\Htollbilbung. (£ä liegt annätjernb unter 157° öftlid)er £änge unb 4° 50'

füblid)er 93reite, unb bie ©efamtoberfläd)e ber 3nfetn überfteigt nid)t

200 ioeftar. 3|)re Entfernung oon ?ittguria beträgt §trfa 150 See--

?Ibb. 83. Süiäbctyen t>on 9*ufumanu (Saesmaninfeln).
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meilen, ber näd)fte tyxmtt ber ©alomoinfetn, ®ap le CraS, ift etwa

120 Seemeilen entfernt. 0ie 3nfet ift wie Stoguria öon einem euro-

päifd^en ^Pflan^er erworben, bcr bie Stofoäbefränbe ausbeutet unb bic

biöf>er nicf)t bepflanzten Seile unter Kultur bringt.

©ie 93e»ölferung ift im fdjneüen Untergang begriffen unb gft^tt

augenblidlid) etwa 20 Seelen. 3m 3al>re 1885 waren nod) etwa 50

v>orf)anben. ioätte

ber weifte Eigen-

tümer bcr 3nfel fid)

nid)t beS Keinen

93öK<$en$ ange-

nommen, fo wäre

baöfetbe wof)l be-

reite »on ber 93tlb=

fläche oerfd)Wun--

ben.

©aS dlutu-

m an u-- 31 toll

(Saämcminfeln)

(iegt annäfjernb

unter 159° 30' öft-

lid)er £änge unb

4° 35' füb(id)er

breite, etwa 135

6eemei(en öftüd)

oon §auu unb nur

etwa 25 (Seemeilen

nörblid) oon bem

großen ^Itoll £iue--

niua (Öngtong 3aoa). ©er <£läd)enttu>lt aller ba^ugebörigen 3nfetn

beträgt gegen 250 Äeftar. ©a$ Äauptprobuft ift aud) t>ier bie &ofo$=

nufc, bod) fommt nid)t oiel 5«r SluSfufrr, weil bie 95ei)ö«erung im 93er*

t^ältniS sur ©rö£e siemlid) bebeutenb ift, nämlid) nad) einer oon mir

im 3ar,re 1900 unternommenen 3äl)lung annäbernb 300 Seelen. ©a£

bie 6terblid)feit f)ier weniger gro£ unb i>a$ Q3ol! mibcrftanb^fäbnier

ift, liegt wol)l baran, t>a$ oon bem red)t beoölferten eiueniua neue

?lbb. 84. Knaben »on xKufumanu (SaSmantnfeln).
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3ugügler oon 3eit 51t 3eit eine Degeneration herbeiführen, bie auf ben

anöeren 3nfeln ifjrer ifolierten Sage falber nicbt ffattftnbet.

3llle biefc 3nfeln ftnb oon ^ofyneftero bemolmt mit einer roabr-

nel)mbaren, wenn aud) geringen 93eimtfdj)una, melanefifd)en 33(ute6.

"2lüe ^olnnefier l;aben nun in l)of)em ©rabe bie (£igenfd)aft, alte ^rabi--

tionen 51: bewahren, unb ba e£ berannt ift, bafj faft au^nabm^los

benfelben ein f)iftorifd)er 5?ern §ugrunbe liegt, fo ift e$ »on großem

3ntereffe, bie Defre biefer ^rabittonen §u fammeln, um barauö weitere

(5d>lüffc 51t gießen. ^Vür Duguria unb Duftnnanu, meld)e$ (entere grofce

Übereinstimmung mit Ciueniua jeigt, liegt \m$ nun eine ganje ^Injaf)!

folcber Überlieferungen oor. ^ür £auu ift bau Material nur f)üd)ft

mangelhaft; bie ^eoölferung l;at in tyrem unauffjaltfamen Diebergang

anfd)einenb alleg 3ntereffe an ber Q3orgeit verloren, unb au3 einigen alten

©efängen tonnte id) nur nod) fonftatieren, bafj ifmen bie Damen 3amaii

(eine ber Samoainfetn) unb ber Dame ^ifopia befannt waren, ©ner

ber aitu ober göttlid) oereljrten ^Ibnen f)eif?t Cotuma, benfelben Damen

trägt aud) eine ber auf bem Diff liegenben 3nfeln, ein Dame, ber jweifel--

loS mit bem ber 3nfel Dotuma ibentifd) ift. 3)er Dame ^auu feiert

aud) auf Samoa wieber, mir bürfen baf)er wof)l annehmen, ba$ ber

heutige Deft ber Q3eoolferung ein Überbteibfel ift oon einem au$ ^olp-

nefien, waf)rfd)einlid) au$ Samoa, eingemanberten (Stamm, ber bie 3nfeln

Dotuma unb £iropia a!3 Etappen Ijatte. QBätyrenb mir oon ben anberen

3nfeln red)t ausführliche eingaben befugen über ben &ultuS, über bie

Damen ber ©ötter unb bereu ^unftionen, über bie ji,af)(reid)en (Seiftet*,

meld)e Diff, ??ceer unb £uft befiebeln, fo (äfjt m\$ aud) barin Barn-

im Stid). ©er jetzige Oberpriefter, ein au§ Durumanu gerinn t>er--

fd)lagener (eingeborener, ift mit bem alten, ursprünglichen ©lauben nicht

völlig oertraut; bei feinen (i
:
r5ä(;lungen l;abe id) l;äufig bemerfen rönnen,

i>a$ er fid) oon feinen 3ugenbeinbrüden nid)t i)at frei machen tonnen.

Seine eingaben tonnte id) jeboef; burd) bie (£rgä£tungen au$ Durumanu

unb ßiueniua genügenb Kontrollieren. 3lber aud) ilnn finb bie alten

Überlieferungen über (finwanberung unb Äerfunft unbefannt geblieben

ober, menn er fie gehört l)aben follte, längft auS bem ©ebäd)tni$ ent--

fd)Wunben.

Qft)e id) jeboef) weiter gef>e, mill id) bie Überlieferungen ber oer-

febiebenen 3nfeln tur§ mitteilen.
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*2luf Nuguria erjagte man mir:

3m Anfang tarnen über ben Ojean in einem Ä'anoe ^mei ©öfter

mit brei grauen. Sie tarnen auS Nuftioro unb £araua. ©ie Tanten

ber ©ötter waren Äatiarifi unb Sbavapavapa; bie brei grauen Rieften

£opi, £efuai unb ^upulelei. $11$ baS 5tanoe baS 9xiff erreichte, fcfytug

Äatiarifi mit feinem Stod inS
<

2öaffcr /
. unb aus ber Siefe erljob fid)

eine 33lafe, meld)e, an ber £>berfläd)e angekommen, gerptatjte unb aus

ber ein britter ©ott, genannt £oatu, entfprang. ©leid^eitig erl)ob fid)

unter ben ^üfjcn ber brei ©ötter eine Sanbbanf über bie 3fteeresfläd)e.

5?atiarifi unb Äaraparapa maren grofje \Vreunbe unb nahmen and) Coatu

in i^ren 95unb auf. $US fie jebod) bie Beobachtung machten, t>a$ bie

3nfel öbe unb unbebaut mar, bcfcfylojfen Äatiarifi unb Aaraparapa, eine

?\cifc anzutreten, um Nahrungsmittel 511 fudjen; £oatu mürbe beauf-

tragt, bie 3nfel ju Ritten. 3n ber ^lbmefen(;eit ber beiben oben ©enannten

erfd)ien nod) ein anberer ©Ott, genannt 3>pu; er tarn aus Nufumanu,

vertrieb £oatu unb naljm bie 3nfel in Befu). ?Qiittlern>eile febrten

5tatiarifi unb .Sbaraparapa mit Nahrungsmitteln jurütf, unb als fie

gewährten, t>a$ £cpu \\)t (Eigentum genommen, maren fie erzürnt unb

warfen in ifjrem 3orn bie mitgebrad)ten Nahrungsmittel fort; bieS ift

ber ©runb, i>a$ eine gemiffe eßbare Seefd)necfe fomie bie ^ampflanje

nur auf ber 9?ca(umgruppe oorfommen unb nid)t auf ber Nuguriagruppe.

Äariarifi unb Äaraparapa riefen t>m vertriebenen £oatu herbei, unb

alle fiebelten fid) auf Nuguria an. 'Sepu bemo^nte ben tleinen Aügel

??cauga (93erg), unb biefer ift bis §um heutigen £age Ijeiliger ©runb

unb Boben, ben ©Ottern unb beren 93eref)rung auSfd)(iejjlid) gemeint.

Äariarifi unb Äaraparapa fiebelten fid) red)tS unb £oatu linfS oon

bem Äuget ??cauga an, unb alle merben nod) fjeute als l)öf)ere 2Befen

verehrt.

Aerr Dr. £f)i(eniuS füfjrt folgenbe ü)m gemad)te OTtteitung an,

rnonact) ad)t oerfd)iebene (£inn>anberungen genannt merben, nämlid):

Äatiarifi, Äaraparapa unb Äaurua auS Nutuorc (450 »Seemeilen

nörblid)).

Coatu auS Sitaiana (590 Seemeilen füböftlid)).

§epu, $lpua, SKati auS $arama (1110 Seemeilen öftlid)).

Nuguria, 3??al)uife auS Sntaiana.

^Irapi, Suputelei ($), Sefuai ($) auS Sarama.
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3\anatau, £opi ($) aus dlutufetau (1440 Seemeilen öftlicf;).

Äooti, 9litu, ^Irei, ^tipu aus xftufumanu (300 (Seemeilen füböftlid)).

3u ber 3eit bes ^epu enblid) traf com f)of)en 3fteer ^atema ein

in ©eftalt eines 3ifd)es.

<2lus ^auu iff uns feine Überlieferung befannt, jebod) mirb in bem

bortigen ^eiligen £aus ein aitu oeref)rt, ber ben tarnen £oatu trägt,

ein f)ö^eres ^Jöefen, bas mir aucf) auf tftuguria antreffen unb ebenfalls

in xRufumanu unb £iueniua. 3n bem hare aiku merben bleute bie folgen--

ben Q3orfal)ren »erel)rt:

£oatu (aus Samaii?), £eporo unb Cutuma, fomie bie grauen ^ufena,

$etuai unb Ainepua.

Um bie Überlieferungen r>on ?^ufumanu §u »erfreuen, muffen mir

biejenigen oon bem benachbarten Ongtong 3at>a ermähnen. Äier mürbe

mir in £iueniua er,5äl)lt:

£olo roormte auf bem 2)?eeresgrunb unb baute oon bort aus bie

Korallenriffe empor. (

2llö biefe nod) nicf)t gan§ über bie ??ceeresfläd)e

geftiegen maren, fam oon fernher ein Kanoe unb barin Sioa. 0iefer

fal) ben Kopf Colos aus bem Sanbe Ijeroorragen unb ergriff u)n an

ben Äaaren, bie oon ben ^Bellen f)in unb l)er bemegt mürben, unb gerrte

baran. £o(o rief u)m 51t, recbt fräftig gu gießen, unb es gelang bem

&ix>a, ü)n gan§ ans £id)t 51t gießen. £olo jebod) bebeutete bem Sioa

mieber fortgugeljen, benn feine 3nfel fei nod) nicfyt fertig, aucf) fei bie--

felbe gu feinem eigenen ©ebraucf) unb nid)t für Tvremblinge beftimmt,

morauf Sioa meiter 50g. £olo baute nun fleißig meiter unb brachte bas

3ftff fo l)od) über ^Baffer, ba$ bie bellen nid)t barüber l)in fpülen

fonnten, aisbann begann er bas ©eftein mit ©ras unb Kräutern §u

befleiben, bann mit 93üfd)en unb ©eftrüpp unb enblid) mit großen

Räumen.

2Bäl)renb biefes Stabiums fam abermals ein Kanoe baljer, meld>es

oier 3nfaffen enthielt, brei Männer unb eine 'Jrau. £olo, bem fid)

oorl)er gmei ©euoffen jugefeüt Ratten, Keui unb ^uapua, mollte bie

'Jremblinge nid)t lanben laffcn unb befahl ilmen, mit itjrem Kanoe am

Straube gu bleiben, ^ber bie ^Ingefommenen baten unb flehten unb

oerfpradjen bem £olo, fie mürben il>n oiele neue Sachen lehren, meiere

u)m unb feiner 3nfel ju großem Vorteil gereichen mürben, fo bafj £olo

fid) fd)liefjlid) ermeicfyen lief? unb i£)nen (Erlaubnis gab, feine 3nfel ju
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betreten, <S)ie im &anoe angenommenen Männer l;ief?en Qlme le lago,

8apu unb 5?au, bie ^rau ^)ief? S^eruafnne. 3f)re Äcimat mar 3ftararama.

®ie 9^euangefommenen gelten ba3 gegebene Q3crfpred)en. SXau

lehrte burd) ^lueinanberretben oon smet Äöl^ern Reiter ju erzeugen,

ma£ bisher unbekannt getoefen; aud) geigte er, n>ie man burd) Breuer bie

6peifen bereiten rönne, ma$ ebenfalls oorl;er nid)t berannt mar. Sapu

brad)te auä bem ilanoe ÄofoSnüffe f>erbei, mefd)e er auf ber 3nfe(

pflanzte unb baburd) ben ©runb ju ben heutigen 5Mo£beftänben legte.

%ne le lago fyattt ^aropflanjen mitgebrad)t, unb er mit S^eruatnne

legten bie erfte ^aropflanjung an. S?cruaf)ine führte aud) bau $äto--

mieren ein; £olo ftredte fic£> auf einer 99?atte auö unb mürbe »on if>r

mit ben freute nod) gangbaren Lüftern tätowiert ©aä ^ätomieren

mürbe baburd) allgemein unb ift bi$ jutn heutigen 'Sage nod) eine Ver-

richtung ber grauen. $lme le lago jeigte ben beuten aud), mie man auf

einem 'Söebftuljl hatten §ur Q3e!leibung oon Männern unb Leibern

anfertigen fönne, unb bau ^eben mirb infolgebeffen nod) immer oon

ben Männern t»errid)tet; nur ber oberfte Häuptling unb feine 93ermanbten

üben i>a$ Soeben nid)t auS.

£0(0 ermätylte nad) einiger Seit 5teruat)ine ju feiner $rau. (£r

erzürnte aber baburd) feine beiben ©enoffen, 5?eui unb 'puapua, meld)e

iljrerfeitö ein $luge auf &erua$hte Ratten, unb ^uapua mar fo §ornig,

t>a% er bie 3nfetgruppe ganj »erlief unb fid) auf bem benachbarten

&iftimanu (xXcutnmanu, ^a^maninfetn) anfiebelte, mo er f)eute nod) im

Aare aifu »erel)rt mirb. (3n 9?uhtmanu mirb er 'pau-^au genannt).

5?eui blieb aüerbingö auf ber 3nfel, aber er 50g naefy bem unbewohnten

Seil jenfeitS be$ VegräbniSplatjeä 5?eav>e, mo er auf bem ^latje Stelafnt

ein &au$ bauU.

3ur 3eit 5?eruaf)ine3 tarn aud) 5?apu lau lagi auS tftugurta in

einem &anoe an. 9?ur nad) langen 93erl;anblungen erlaubte man tym

§u lanben unter ber Vebingung, ba$ er für fid) allein motten bliebe.

£olo3 unb 5^erual)ine£ 5?inber maren 'poljo uru moro, eine Sod)ter,

melcfye a(3 5?inb ftarb (ulu mole mole fydfyt auf famoanifd) SCafjlfopf),

unb ein Sotyn, 5temagia.

Äerrn Dr. §^ileniu$' ^lufseidjnungen beginnen erff mit ßoatu, ber

nad) ben mir gemachten Mitteilungen erft meit fpäter einmanberte. 9iad)

SljiteniuS famen £oatu unb £aurumore fomie bie ^vrau 9tiua in einem
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Q3oot »ort meiner über baß l;ol)e 2Qieer. Sie laffen ftcr> auf ßiueniua

nieber, aber nad) einiger 3eit tt>irb Coatu eiferfüd)tig auf Caurumore unb

veranlagt, ba^ let}terem alle Haare ausfallen, ©aburefy mirb er ben grauen

ungefährlich, i>at in ber 5af aucl) feine 9?ad)fommen. 93on £oatu

ftammen alle Häuptlinge. 5>a3 93olf ftammt von llila, n>eld)er mit fünf

grauen »om ioimmel fam.

3>a£ xftorbroeftenbe ber Öngtong--3at>a--©ruppe wirb nad) ber bortigen

Hauptinfel ^Pelau genannt. 0ie ^elauleute, bebeutenb geringer an

•^Inja^l, behaupten unter einem eigenen Häuptling eine gemiffe iln-

abl)ängigfeit oon bem Häuptlinge in ßiuentua. Sie »ereljren ebenfalls

il)re fagenl;aften Q3orfaf)ren alß aitu. 3Me bortige Ambition melbet,

ba# Stzpu ber (£rfd)affer ber 3nfel ^elau unb beren erfter Q3en>ol)ner

mar. Später manberten ein *2lpio, £oatu unb QBatfafn, fomie bie grauen

Ögäi unb 5^el)ä unb aud) Sx'eania. 3>iefe merben fyeuU nod) alß aitu

üerel;rt unb Ijaben ü)re eigenen Hare aifu.

'Sie Deutung biefer Überlieferungen ift nun unftreitig bie, bafj bie

m ber frü^eften 3eit (Sringemanberten von ben 9iad)fommen göttliche

Q3erel)rung genoffen, ba$ fie aber 3)ienfd)en oon steifet) unb 93Iut

maren, meiere au§ irgenbeiner 93eranlaffung auf ben flehten Snfeln

lanbeten, fei e£ nun auf ber ^Oanberung nad) unbefannten ©egenben,

fei e£, meil fie burd) ^SMnb unb bellen oon il)rer Heimat vertrieben

unb l)ier enblid) nad) langem Umherirren eine Heimftätte fanben. Qk
Überlieferungen geben jumeilen genau bie urfprünglid)e Heimat an; fo

5. 93. ©amoa, bie (i
:
Uicegruppe, 9votuma, Sifaiana, £ifopia, bk S?ing6--

millinfeln, einzelne 3nfeln ber Carolinen. 0af)er finb mir 51t bem Scfytufj

berechtigt, baf* bie 33eoölferung aller biefer 3nfeln auß einer 9Qcifd)ung

ber oerfd)iebenften polpnefifd)en Stämme entsprungen ift. 2ßir finb 51t

einem fotd)en Sd)tujj um fo mel)r berechtigt, als l)eutigentageg nod)

immer oon 3eit 51t Seit 9?euanfömmlinge auf ben 3nfetn erfd)einen,

meld)e auß if>rer polpnefifdjen Heimat burd) ungünfrige
c

$3itterung3--

verl)ältniffe vertrieben merben. 3n ben oorermälmten arbeiten be$

93erfaffer3 mie beS Herrn Dr. £l)ileniu$ finb 5al)lreid)c 93eifpiele fold)cr

^[Öanberungen ermähnt.

^yür bie 3ufammengel)örigfeit mit ben ^olwnefiern fprid)t ferner

bie gro^e *2ll)nlid)feit ber Sprad)e fomie bie ganje Cfrfd)einung ber

3nfulaner. ^lud) baß fpejififd)e 9\affenmerfmal ber ^olpnefier, ber eigen--
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tümlid)e btaugraue banbgrofje ^letf, ben ade rein polpnefifcben 6äug=

linge bi$ ettt>a §um fünften 9??onat nacf; u)m ©efcurt am oberen 9uinbc

beg ©efäfceö jctgen (in Samoa ila genannt), finbet fiel) f)ter meiftenteils.

3ct) fage meiftenteitS, benn e$ werben aiuf) 5tinber geboren, meiere biefes

9??erfmal nid)t beft^en. §)iefe ^Ibmefenbeit beß ila oerrät eine 33er-

mifd)ung mit einer anberen 9vaffe. ^Ibtommlinge oon Samoanerinnen

unb 2ßei£en fyabm bie$ 9)cerfma( nirf)t, ebenfo fel;lt eS ben 9)Zifergingen

§mifcf)en ^otpnefiern nnb SDManeftern, felbft menn biefe, mie 5. 33. in

ben 9ceuf)ebriben ober in ben füb(id)en Satomoinfeln, ftarf mit polnne-

fifd)em 33tut burctyfe^t finb. 2luf ßmeniua fommen nur ganj menige

^luSna^men t>or. ^uf ^elau unb in xftufumanu finb fie bereite ctroas

bäufiger. 2luf £auu tonnte ict> nur einen einzigen Säugling beobachten,

unb bei biefem mar ber blaue 'Jled beutlid) ftcftfbar. $luf ber 9tuguria-

infet maren bei einer 33eobad)tung im 3a(;re 1888 oon fed)3 Säuglingen

5tt>ei, im 3abre 1893 t>on öier Säuglingen brei, im 3al;re 1900 unter

oier Säuglingen feiner ofme t)tn ^led. <9ie ^lbtoefenl;eit be3 Riedes,

ber übrigen^ auef) nic^t in Samoa ober £onga augnabmöloä auftritt,

fcf)eint anjubeuten, bafj eine 33ermifd)ung mit einer anberen, nid)t reinen

polpnefifcbcn 9faffe ffattgefunben fyat. 3n Samoa unb ^onga ift bies

erflärlicf) burd) bie TOfdjung mit ben 33iti--3nfulanern, teilmeife auef) mit

(Europäern unb 9)iitg(iebern anberer 9\affen. 3n 9?ufumanu, £auu unb

9?uguria mie auf Öngtong 3aoa muffen mir t>a$ ^efjlen be£ ^ylede»

ebenfalls buref) 9\affenmifd)ung erklären, unb jmar tonnen mir mit 9\ecf)t

oon ber 9?egelmäfngfeit ober Unregelmäßigkeit be£ s21uffreten£ biefeä

^lede^ auf bie größere ober geringere 9veinbeit ber 9xaffe einen Schluß

Sieben. 3)emnact) märe ba$ Q3olf in Ciueniua $>a$ am reinften erbaltene,

mol;( beSmegen, meil biefe 3nfet bauptfäd)(id) oon rein polpnefifcben

3u5üglern befiebelt mürbe. 3n 9cufumanu unb 9c"uguria, namentlich in

bem letzteren, ift bte 33eimifd)img einer fremben 9\affe am merfliebften,

unb bieö läßt fid) erklären, menn mir tyre 9?äf)e 5U ben me(anefifd)en

3nfelgruppen beö 33i3mardard)ipel3 unb ber Salomoinfeln bebenfen.

Ciueniua fonnte infolge feiner ftärferen 33et>ölterung melanefifd)e 3u--

manberungen oerbinbern. Weniger glüdlid) geftellt maren bie Heineren

©ruppen. "2luf allen f)ören mir baber and) oon Cfinmanberungen von

93Zelanefiern, tk teilö nacb längerer Seit mieber fortjogeu, teil^ fidi

anfiebelten. ®ie Carteretinfeln finb erft in »erbältniSmäfng neuer Seit
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r>en 'Bufaleuten befiebelt worben, unb tiefe trafen tykv ein IjelleS Q3olf

an, welcfyeS fie pöllig ausrotteten unb beffen einzige Sputen in ©eftalt

oon £ribacnaartflingen in ber Erbe gefunben werben.

Serben wir unS nun bie 3nfulaner etwas näber an, fo fommen

wir ju ber Überzeugung, ba% if>r äußeres mit bem ber 'Polpnefier über--

einftimmt. §>ie Männer finb oon mittlerer ©röße, menngleid) aud) in

t)"culumanu unb namentlich auf £auu großgemacfyfene ??tenfd)en red)t

bäufig finb. 33ei meinem erften^efud) auf £auu mar id) gerabe^u überrafcbt

oon bem aufjergewobnlid) f)ot>en 2öud)S ber alten Männer, bie mict) §u

jener Seit empfingen. s
2luf Ocuguria wof)nt ein fleinereS ©efcblecbt,

mal)rfd)einlid) meil bie .Jöaupteinwanberung öon beerben f>er pon ben

Carolinen ftattfanb, unb bie Äarolinier frotj iljrer naf>en Q3erwanbtfd)aft

mit ben 3entralpolpneficrn nicht bereu iaörperlänge erreid>en.

0ie 'Jarbe ber Äaut barf als hellbraun be§eid)net merben. Äellere

unb bunflere (Schattierungen fommen l)ier mie in 6amoa oor, jum £eil

als 'Aolge ber ^3efd)äftigung, meiere ben einen Eingeborenen ben 6onnen=

ftral)len mebr auSfettf als ben anberen. ^ie Tvifcber unb bie im Tvreien

^Irbeitenben finb baber aud) bunfler als 5. 33. ber Häuptling, ber fiel)

größtenteils in feiner S^iltU aufhält, unb als bie Leiber, bie ebenfalls

nid)t oiel inS ^yreie fommen.

3)aS Äaar ift teils oöllig glatt, teils geringelt ober gewellt. $tuf

Ocuguria fyabt id) i^opfljaare beobachtet, bie man faft frauS nennen

tonnte, wenn aud) bie eigentümlid)en flehten Coden oon ber ^orm eineS

eng gewunbenen ÄorfjiefjerS, bie für ??celanefien fo d)arafteriftifd) finb,

nid)t auftreten. "Savt ift im ganzen fpärlid), auf £iueniua unb auf

£auu fiel)t man allerbingS red)t fräftige ^ärte, auf ?iufumanu erinnere

id) mid) nid)t, einen einzigen fräftigen Vollbart gefef)en gu Ijaben, ebenfo--

wenig auf 9?uguria.

3m ^tter werben namentlid) bie 2ßeiber ungemein fett unb mobj--

beleibt, unb waS id) in biefer ^eziehnmg auf meinem erften ^3efud) in

£auu 5U beobachten ©elegenl)eit l)atte, überfteigt alleS, waS id) 5. 93.

in Samoa unb ^onga gefe^en. Einige ber bamalS lebenben alten

^auufrauen waren fo wohlbeleibt, t>a% fte nid)t imftanbe waren, fid)

511 bewegen, unb oon if)ren weniger beleibten l'anbSleuten nid)t nur

forgfältig oon Ort 511 Ort beförbert, fonbem aud) gefüttert werben

mußten. 9?uguria ftel)t in biefer ^ezie^ung ben anberen 3nfe(n nad),



9vetigiöfe 33orftellungen. 525

wof;( wegen bei* 5Mnf(id) feit ber SSeüölrerung; wohlgenährte unb wohl-

beleibte grauen finb jeboct) in ben 'Slugen ber 3nfu(aner bie größten

*5d>önf)etten.

®a£ bie Sprachen tiefer 3nfetn unter jtd) eine grofje $fynK$fett

aufweifen unb au^erbem ben 5entralpolnnefifd)en Qpvatytxi fef)r nafjc

»ermanbt finb, fyabe xty bereits erwähnt. <3)ie famoanifdje Sprache

wirb auf ben 3nfeln olme befonbeve ©dt)tt>iertgfeit fofort oerftanben;

nähere llnterfud)ung bringt jeboct) bie ^atfa^e jum Q3orfd)ein, i>a}) üiele

^Borte au$ bem Sorben, namenttid) ben Carolinen, ffammen, woburd)

abermals bewiefen wirb, bafj and) oon bort anö eine (Einwanberung

ftattfanb. 9"cament(id) auf 9?uguria fcfyeinf bie ©nmanberung au3 bem

9corben, oon allen benjenigen 3nfeln, bie wir unter beut ©efamtnamen

OTrroneftcn kennen, ftarl vertreten ju fein.

0ie religiöfen Q3orftellungen finb überall im ©rtmbe bicfelben.

Öbgleict) t>a$ 5entralpolnnefifct)e (Element oorf)errfd)enb ift, fo finben

mir bennoct) nur geringe «Spuren oon ber Äenntniä eincä l)öd)ften ©otteö,

mie fie ftcJ) fonft in ^polnnefien mo(;l finbet. 0ie polt)neftfct)en ©ötter

Jagaloa unb vüftaui fcl)einen gang in 93ergeffenf)eit geraten 511 fein.

*2luf 9iurumanu fennt man l;öf)ere ©eifter, welche in Q3a e lagi mof)nen.

93a e lagi ift ein unbeftimmter begriff, er bebeutet fowof;l ben ^luf--

entl)alt3ort beö ©eifteS als ben ©eift felbft. 93a e lagi fyat 5Wei ftinber,

nämlict) SXoto e lagi unb Äeagfoa (bie 9)?i(d)ftrafje). SXoto e lagi ift ber

73ewad)er be£ ^tatjeS 93a e lagi, ber bie Seelen ber 93erftorbenen,

Welche otyne genügenben Sd)uf} $terual)ine3 bort(;in 51: gelangen ftreben,

unter Bonner unb 931Ü3 nad) bem 9xiff 9Q?uti a au 5urürffd)lcubert.

5?eagioa fenbet ben Regenbogen (umaka) unb wenn er erzürnt ift, bie

933inbf)ofe (sisio). ©te 9^afua (fie^e unten Seite 528) f>aben i>a$ ^rioi-

legium, 5?eagioa anzurufen, welcher bann bie Sternfcfmuppen (kagaloa)

fenbet, um Unheil angurteten, kagaloa ift unftreitig ibentifd) mit bem

5entra(polnnefifd)en kagaloa, ift aber 00m begriff eineä l;öd)ften 9Befen3

allmäf)lid) in eine untergeorbnetere Stellung fjerabgefunlen.

©eifter wol;nen aud) im 9ftonbe; man fielet ben 3Ronbgeiff, ??uv

faga, beuflict) im 90?onbe ft^en unb &ofo£faferfd)nur breiten.

9ftagu (in Ruguria „te $aro") wolnrt im ^Ibenbfrern unb madrt

2öinb unb fd)(ed)teö 9öetter; Ranfya (in 9iuguria VLtca) fyat feinen Sin

im 9??orgenftern unb maebt Sonnenfdjein unb guteS fetter.



526 3>crebrung öev 2l$hen.

f^=

Slbb. 85. Qlbnenbitb be$ ^ou-^att,
dlutiimanu.

^lud) auf ^Jauu rennt man einen

Slufent^aft über ben ©fernen, wo ein

f)öf)erer ©eift wofmf. »Sein 9?ame iff

$aroa, tva$ eine Q3erffümmelung be$

?iamen3 ^agaloa fein tonnte.

"2hif {%guria fennf man ein

()öf)ere3 353efen, ba§ man i ßuna fe

tagt nennt, bem alteü £ebenbe unb £eb--

tofe Untertan iff, aud) bie ^Ifmengott--

I;eiten.

93on feinem biefer beeren "3Befen

mad)t man xftaebbübungen, meldte

öffenttid) oere(;rt werben.

<S)er ganje retigiöfe 5luttu6 be-

wegt fid) um bie 9?eret)rung jener erften

^oloniffen, meldte alle ai§ aitu ober

aiku »erefjrt werben. 0er 5\uttu$

biefer 5l^nengöffer ffe^t öoUffänbig

im Q3orbergrunbe. ©enfelfcen werben

eigene 3©of)iu;äufer, hare aiku, er--

rid)tet, unb oiete berfetben werben in

irgenbeiner ©effatf abgebilbet.

5luf Oiuftnnanu finben mir in

einem eigenen £au£ ben ^Ifjnen ^au-

^Pau (^ua-^ua aus ßiueniua; »gl.

8eife 521). (2lbb. 85.) &"r iff eine

rot) gefermtttene Äofjfigur oon etwa

5 ??ceter Äöt)e unb faff eine genaue

-?tad)at)mung ber in bem hare aiku

»on Ciueniua aufgeffeüten ^ißmiffe

be6 £olo unb ber 5\erua(;ine. 0a^

©efid)t biefer ^U;nenbilber erinnert fe^r

ftart in feiner ^vorm an bie großen

-.JooljmaSfen au3 ber £uftmorgruppe

(9?iufeum ©obeffro» Safet29, ^yig. 1),

wetd)e bort £opänu genannt werben.
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Auf £auu toerben in einem bare aiku bie Almen Coatu,

$eporo unb Äinepua oereljrt. 3)a3 Al;nenbilb £oatu£ mar ein

gefct)nitjter Speer, beffen unterer Sd)aftteil abgebrochen unb

burct) ein neuere^ 6tüd £013 erfetjt mar. <3)er 6peer (^Ibb. 86)

tonnte ganj mol)l nod) baS perfönlidje Eigentum be3 eingetoan--

berten £oatu gcmefen fein. (£$ gelang mir, bieg alte Stüd 511

ermerben, unb feit jener 3eit t;at man als Almenbilb beS l^oatu

einen einfachen Gtod aufgeteilt. ^eporoS Al;nenbilb ift ein

f^marjeö Gtütf &0I5, an einem (Enbe rot bematt, etma 4 öfterer

lang unb am bidften (Enbe etma 15 3entimeter im ©urd)--

meffer; eS fd)etnt ein angetriebenes ^3rud)ftüd einer Sd)iffS--

rafje §u fein. ÄinepuaS Almenbilb ift ein einfacher, ro^er,

unbehauener Äotjblod.

Auf 9Zuguria befreit baS Almenbilb beS $epu au£ einem

Stein, <S)a3 barüber errid)tete ÄauS mürbe cor einigen Sauren

gelegentlid) einer ©trafejpebition abgebrannt unb ift feitbem,

fooiel id) meifj, nid)t erneuert morben. £epuS Almenbilb ent--

ging feiner 9?atur nad) ber 3erftörung; nad) AuSfage ber 3n--

fulaner follen jebod) nod) anbere Ijötjerne Afmenbilber oortjan--

ben gemefen fein, meld)e t»om 'Jeuer gerftört mürben.

3m Caufe ber 3eit l;aben bie Climen gött(id)e Junftionen

angenommen unb merben bei allen ©elegenljeiten als göttlid)e

2Öefen »erel;rt unb angerufen. $113 Vermittler §mifd)en t>en

aitu unb ben 9??enfd)en l;at fid) im £aufe ber Seit eine eigene

klaffe »on ^rieftern ober 3auberern gebilbet, bie ein befcnbercS

Anfetyen genießen, (innige biefer ^riefter t>erfef)en ben ©icnff

eineö einzigen aitu, anbere vereinigen in fid) t>k ^ätngfeit,

alte aitu 51t befd)mören; einige finb settmeilig angefteltt, anbere

bleiben ^riefter \i)x £eben lang. 93ei biefen letztgenannten »er-

erbt fid) in ber 9vegel baS ©efd)äft »on Q3ater auf Gof)n.

Qtin befonberer £d)mud biefer ^riefter finb jmei grofje 3ierate

auS 0d)i(bpatt, meld;e in ben beiben 9?afenjTügefn Rängen,

auct) ein 'Jädjer unb eine jufammengefaltete 9?iattc gehören ju

if)ren Attributen.

'Sie 3auberer ober ^riefter üerfel;en aud) baS Amt ber

Äeilfunftler unb Är^te. (Eigentliche Heilmittel fd)einen fte nid)t 51t rennen;

-

•vi
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alle Krankheiten werben gebannt burd) Hermurmetn befonberer Sprüche,

Einreibung mit Öl, Q3efprengung mit Saljmaffer, Ummidlung mit be--

fonberen ^eiligen hatten , Hin-- unb Herfcfymenfen beftimmter grüner

3n>eige unb 93efäc^erung mit bem <5äd)er beg ^riefterö. 3)ie böfen

©eifter, bie alle Kranff)eiten Ijeroorrufen, muffen bann bem 3cmberer

meieren; anberenfallS ift bie 5\ranff?eit burd) ben 3orn vrgenbeineS aitu

fjeroorgerufen , unb bann mu£ berfelbe burd) Opfer unb Anrufung be--

fd)tt)id)tigt merben, bi£ er anberen Sinnet mirb; in biefem t^alle erfolgt

bie ©enefung, im entgegengefe^ten ^yalle tritt ber $:ob ein.

9?eben ben ^lljnengöttern gibt eS nod) eine gro£e 9\eü;e oon ©etffero,

metcfye mir at3 9?aturgeifter bejeid^nen tonnen unb meiere ben tarnen

tipoa (9?ugurta) ober kipua (9"c"ufumanu) führen. Sie bemol;nen ba$

Korallenriff, i>a$ 9fteer, bie £uft, einzelne 93äume ober gemtffe Stein-

blöde. Sie neden tk 9)?enfd)en, oerurfad)en Kranfljeit unb Sd;>aben

unb fönnen burd) Vermittlung beftimmter ^riefter ober 3auberer be--

fd)tt)id)ttgt merben. 3l)re 3<tf)l ift fetjr gro£ unb bie 93e§eid)nung ber

einzelnen auf ben t>erfd)iebenen 3nfeln oerfd)ieben. Einige berfelben

f)aben bie Eigenfdjaft, bafj fie fid) nad)tß fid)tbar ben 3nfutanern bar--

ftellen fönnen; £>k$ l;at bann immer eine Kranf^eit ober einen Unfall

§ur c^olge. 9?ian bringt ben tipoa ober kipua fomol)t tt>ie t>m aitu

ober aiku Opfer in ber oerfd)iebenften ©eftalt, um fie in günftiger

Stimmung ju erhalten.

<5)ie 3nfulaner verfallen in mehrere 5tlaffen, bie überall biefelben

finb. <S)ie oberfte Stoffe bitben bie Häuptlinge unb il)re männlichen

93ermanbten; in £iueniua unb auf 9Mumanu mirb biefe Klaffe ^tfu

genannt, auf £auu bagegen §ut. (<3)ie3 ift ein noef; gebräuchlich

famoanifcfyeS 3Borf, meldjeS für ben oberften Häuptling ober König ge-

braucht mirb, mie 5.
c8. $ui $lana, ber oberfte Häuptling oon ^lana,

£ui ^Itua, ber oberfte Häuptling oon 2ltua ufm.) 9?ad) biefer Klaffe

folgt im 9?ange bie Klaffe ber 9ftaftta ober ^atua (in Samoa: matua

= Eltern, bie filteren), mit benen bie °priefter in einem 9\ang ftetjen.

darauf folgt auf ber unterften 9vangftufe t>a$ gemeine Voll. 0ie £uc

u

finb bie 9?ad)rommen ber fagenljaften Vorfahren, if)re Seelen bleiben

nact; bem 3Tobe auf ber 3nfe(, jum £eil in eigenen Häufern, in ber

9?ad)barfd)aft ber aitu, tyrer Climen. <£>ie Seelen ber ???afua ober

9ftatua geljen naef; bem Sobe nad) bem fagenljaften ^lufentfjattSort, ber
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über ben Sternen liegt, falls fie oon ben aiku ba$ nötige ©eleit tyaben.

<SMe Seelen beS gemeinen Q3olteS getyen nacf) bem £obe in ber Ovegel

nad) einer beftimmten Stelle beS Korallenriffes.

®ie 9ftitglieber ber oberften klaffe heiraten niemals 2öeiber ber

eigenen Maffe, fonbern ftetS auS ber unterften 93olföflaffe. <3)ie Leiber

biefer klaffe muffen baf)er ftetS SOiänner üon niebrigerem Orange hei-

raten. Sollten nad) ber Äeirat Männer einer unteren klaffe uner-

laubten Umgang mit ben grauen ber oberen klaffe tyaben, fo mürbe

bieS früher mit bem ^obe beftraft. 99cög(td) ift eS, ba$ biefer ©ebraud)

l;eute nod) befreit, aber auS ^urct)t oor ben beißen geheim gehalten

mirb. Leiber au£ einer oberen klaffe, bie, o^ne verheiratet ju fein,

mit Scannern auS einer unteren 5\?(affe unerlaubten Umgang Ratten,

mürben baburd) beftraft, baf? itynen bie metblicfye 93ermanbtfd)aft bie

xftafe unb bie Obren abbifj. (Sine fo Q3erfrümme(te l)abe ict> auf

^cutumanu gefet)en, eine anbere auf £iueniua.

Übrigens finb bie jungen 9ftäbd)en aller klaffen t>or ber Q3erl)ei--

ratung red)t ungebunben in ihrem Cebenömanbel, galten fief) aber meiS--

licf) innerhalb ber ©renken ifjrer eigenen klaffe.

£)ie grauen ber oerftorbenen ?Dcitglieber ber oberften klaffe bürfen

nie mieber heiraten. QBitmen ober ©efd)iebene ber übrigen ^mei Klaffen

fönnen fiel) mieber einen (£(;emann fudjen.

93efonbere .£>eiratSgebräud)e finb nid)t oorl;anben. 3)ie Männer

au£ ber oberen klaffe fd)iden einfad) il)r ©efolge nad) bem Äaufe beS

3ftäbd)enS, ba$ fie begehren, unb biefe folgt rut)ig mit. 3n ben anberen

5mei klaffen ift eS nötig, i>a$ ber freier bem 93ater beS 9Diäbd)enS ein

©efd>enf an hatten, Scfyilbpatt unb ©elbmurj bringt. §>ie ^nnaf)me

biefeS ©efd)enfeS ift gleicf)bebeutenb mit ber $lnnaf)me beS geftellten

Antrages, unb ba$ 9ftäbd)en folgt ol;ne weiteres bem freier in feine

Aütte. Sc^eibungen rommen »or, jebod) nid)t l;äufig, unb finb meiften--

teilS bie ^olge oon (£iferfud)t£f5enen. Selbftmorb ber Leiber au$ bem--

felben ©runbe tommt ebenfalls t>or, feltener ift er bei ben Männern.

3)ie ©eburtSfeft(id)feiten unb ©ebräudje finb ebenfalls nid)t »on

großer 93ebeutung. §)er fer/mangeren ^vau mirb im fünften Monate

eine *2lrt 'Jeft oeranftaltet; t>k 93ermanbten bringen Speifcn, unb eS mirb

ein öffentliche^ Waty bereitet; ber 3auberer fprid)t feine ^3efd)mörung

über bie Sd)mangere. ®ie ©ro^mutter beS KinbeS oerrtd)tet in ber

^arfinfon, dreißig 3atyre in ber cübfee. 34
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9\eget ben <£>ienft ber ©eburtSf)elferin. 3ft bie Scfymangere an einen

Eingeborenen ber beiben oberen klaffen »erheiratet, bann finbet bie Ent--

binbung in bem ioaufe beS Familienoberhauptes biefer klaffe ffatt. <3)ie

grauen ber unterften klaffe gebären in bem iöaufe tyreS Cannes.

<£>aS neugeborene 5linb mirb oon ber ©rofjmutter gepflegt; fie gibt

bem 5?opf beS SäuglingeS burd) leichten <S)rud feine ©eftalt unb mäfd)t

eS bann in ber See. 9^un tuirb baS S?inb in hatten gefüllt unb »on

ber ©ro^mutter (kepuga) mäfjrenb ber §wei fotgenben £age neben bem

Feuer gehalten, bamit eS red)t toarm bleibe; bann mirb eS ber Pflege

ber Butter übergeben. 9?ad) tttva oier ^odjen bringen bie Vermanbten

5\ofoSnüffe unb Speifen, unb eS mirb mieber gefcfymauft.

Sinb bie jungen Knaben ettt>a jelm bis elf 3al)re alt, fo merben

iljnen baS Septum unb bie 9cafenflügel burcl)bot;rt unb bie VeHeibungS--

matte angelegt. 9?iäbd)en in benfelben 3al)ren merben bie Ohrläppchen

burd)bot;rt, fie merben gleichzeitig mit ber blatte befleibet, unb bie £äto--

mierung üon ber Taille bis §u ben ^nieen mirb allmäfjlid) ausgeführt.

3ft biefe fertig, fo finb bie 9ftäbd)en heiratsfähig. §)ie Knaben merben

erft nad) ber Verheiratung tätomiert. ^uf 9cuguria unb ^auu, wo baS

^ätomieren nid)t gebräud)lid) ift, mirb bie Verleihung ber blatte als

?veife5eid)en angefel;en.

<S)ie ©ebräucfye bei bem £obe finb, je nad) ber klaffe beS Ver--

ftorbenen, »erfd)ieben. Ein Verftorbener ber oberften ivlaffe mirb in

hatten gefüllt unb in ber £>ütte auf 90?atten auSgeftredt. 3)ann be--

ginnt eine allgemeine £otenflage, meiere §mei ^age unb 9?äd)te ununter--

brod)en anhält. 9ftan beerbigt bann ben £eid)nam auf bem für bie

oberfte klaffe referierten VegräbniSptat* unb ftimmt bann mieber mehrere

^age lang bie ftlage an, bieSmal an bem Äaufe, in n>eld>em bie Seelen

ber 9?iitgtieber biefer klaffe nad) ber Meinung beS VolteS fid) auf-

halten. ©leid)5eitig mirb ein großes Feftmal)! bereitet. §>ie ^riefter

ber aitu l;aben hierbei nichts ju tun, benn ok ©eifter ber Verftorbenen

oerfel)ren bireft mit ifjren Climen, ben aitu, unb brauchen feine Ver-

mittler.

Stirbt ein xDcafua ober ein i(;m im 9vang gleid)ftel;enber, fo legt

man bie i'eidje auf ein ztwa 2 l
j% 9?ieter t;ol;eS ©erüft unb reibt fie

mit Öl unb ©elbmur^ reid)lid) ein; bie Vermanbten beden bann gemebte

hatten über ben ßeietynam. 3)er ^riefter tritt nun Ijeran, befdjmört
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bie aitu unb cntjünbct trodene IMütenlnilfen ber ftofoSpalme, bic er

unter i>a$ ©erüft legt. 93ei jeber einzelnen Aülfe nennt er einen l^or--

fal;ren beS Q3erfforbenen. 3eber männliche TDcafua tritt an bie l'cicfye

fjeran unt) mujj bie ^lutmorten ^u einem bestimmten ©efang, ben bie

Hmftebenben anftimmen, ()erfagen. Vlad) jmei ^agen bringt man bic

l'eic^e nad) bem bare aiku, unb l)ier werben bie aitu angefleht, bie

-3eele beä Q?erftorbenen nad) bem <2lufentr;a(t über ben Sternen ju ge-

leiten, darauf wirb ber £eid)nam auf einem Äoljraljmen feftgebunben,

in hatten gefüllt unb auf bem Q3eerbigung£pla$ ber 3ftafua einge--

fd)arrt. 3u Ääupten be3 ©rabeä richtet man einen 5?orallcnb(od auf,

)~albt tyn mit Öl unb umnnnbet ifm mit ^eiligen "panbanusblättem. 'Sie

TCntwen ber 2)iarua beberfen fid) i>a$ Aaupt mit einem 5\oro£b(attgefled)t

unb irren tagelang oerlaffen am 3tranbe ober im 2Balbe innrer; bie

^egegnenben »erfteden fiel) bei if)rem Aerannaipen.

'Sie niebrigfte klaffe wirb nad) furjer 5otcnflage ber T^ermanbten

o^nc weitere Seremonien beerbigt. 0asfelbe iff ber gall mit allen t>er--

ftorbenen Leibern.

'Mjätn-lid), ettva im SOfaüä, wirb ein allgemeines ^eff §u &)xcn

ber aitu gefeiert, i>a$ je nad) bem T^orljanbenfein mefjr ober weniger

großer 6peifeoorräte oier bi3 fed)3 Q33od)en an(;ält. ^öei biefen ^cff=

(id)feiten finbet bie 9ftattenoerleil;ung an Knaben unb 9??äbd)en \tatt\

bie ^limenbitber werben inä 'Jreie getragen, befranst unb mit ??catten

gefd)müdt. 5\inber unb £rwad)fene bilben eine ^projeffion mit lautem

©efang §u &)xzn ber \Hl)nen, unb namentlich baö junge Q3ol! fül)rt ein

ungebunbcneS unb ungezwungenes £eben.

<£>ie Tätowierung (tatau) beS 5\örper3 ift namentlid) auf 9cutu--

manu allgemein. 3)a3 bort l;errfd)enbe dufter ftimmt ganz mit bem

^eufter oon Ciueniua überein. Sowohl ???änner wie 2ßeiber werben

tätowiert, unb namentlich ift bie ^rojebur bei t>m letzteren fef>r um-

fajfenb unb zeitraubenb, i>a nahezu ber ganze Körper mit tätowierten

3eid)nungen bttttdt ift. Aerr Dr. $l)ileniu6 fyat bie 93ebeutung ber

einzelnen xOcufter flargeftellt, monad) biefelben ftilifierte ^Vifd)e, ©eetiere,

Raupen, 93ögel unb Q3ogelfd)näbel, 9?efje unb 9?ad)al)mungen oon zu-

fällig angetriebenen ornamentierten Kanoeteilen finb unb feinerlei reti=

giöfen 3ftotioen entftammen. 2luf ^euguria ift biefelbe Tätowierung

zeitweilig eingeführt worben, aber wieber in IVrgeffenbeit geraten. 5luf

34*
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$auu beobachtete id) freiließ biefelbe Tätowierung, e£ ftetlte fid) jebod)

l;erauS, ba$ bie Sn^aber berfelben auS 9?uguria unb Ciueniua angetrieben

waren. 3>ie ^auuleute fagen mir, ba$ r>or langer 3eit and) auf ü)rcr

3nfel i>a$ tätowieren üblid) war, unb jwar nad) einem ganj anberen

-2lbb. 87. Sätototerung auf Sftufumanu. CSÄann, 9\ü<fen- unb Q>orberaniid)t.)

dufter. 3)ie 3eid>nung eineg (SamoamufferS braute miberfpred)enbe

^luöfagen, jebod) fonnte id) fd)ltef?en, baf? fie äfmlid) gewefen fei, benn

alle waren barin einig, bafj bie Q3orfal)ren nid)t wie auf 9cutumanu i>a$

©eftd)t, bie ^rme unb bie ^ruft mit 3eid)tumgen bebedten. <£)ie

^ätowierinftrumente rannte man and) auf £auu, unb e3 gelang mir,

einige fer)r alte (fremplare 5U erlangen.
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©ie Sätomierinftrumente ftnb ttwa 15 3entimeter lange Äotjftö^en,

in bie an einem <£nbe etwa 2 3cntimeter lange bünngefd)abte, fem-

5lbb.88. Sätotoieruu9 auf 9*ufumamu (Stau, dürfen- UnD 33t>rberanft$t)

gesägte S«no$enMäti$en rect)tn>inflig sunt 6ttel eingefügt finb. ©iefe

^lättc^en finb 2 bis 6 Millimeter breit; beim ©ebraud) f,ält man ba$
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3nftrument mit ber tinfen Hanb feft unb treibt burd) leichte Schläge

mit einem in ber rechten Hanb gehaltenen Stäbchen bie feinen (Spitzen

bureb, bie Oberhaut, nacfybem man t>a$ 3nftrument mit fd)mar§em $ärbe-

ftoff angefeuchtet i)at. ®a§ tätowieren ift au3fd)liefjlicf) ein ©efd)äft

ber Leiber, bie fid) bafür mit hatten, ©etbwurj ufw. bejahten (äffen.

0er 9?ame be3 £ätowierinftrumente3, womit t>a$ dufter, tatau,

au£gefül;rt wirb, ift in 9tuftimanu unb Ciucniua matau; auf ^auu

mürbe mir ba$ 3nftrument al$ taau be§eid)net; in Samoa f)ei£t e£

le au unb auf 9?utuoro te au, eine fo auffallenbe ^i(;ntid)!eit, baj^

barauö ein 6d)tufj auf bie 3ufammengel)örigfeit ber 3nfulaner mol;l

erlaubt ift.

3)ie 3nfulaner waren in früheren 3eiten nid)t fo friebfertig, wie fie

^eute finb. 93?an fann fie im grofjen unb ganjen ber $alfd$eit unb

Hinterlift mit »ollem 9\ed)t befcf)ulbigen, wenn fie aud) f)eute au£ (

3:urd)t

»or ber (Strafe biefe ©genfdjaften mel;r unterbrüden als früher. 3n

^auu mürbe 3)iitte beS vorigen 3af)rl;unbert3 bie ganje 93efatumg eineö

^JBalfifdjfängerö getötet unb t>a$ <Scf>iff jerftört. 3n ben adliger unb

neunziger 3af)ren beS öerfloffenen 3al;rlnmbert3 töteten t>k 9?uguria-

leute frieblid^e Hänbter unb verbargen bie ^at burd) §ur Sd)au ge-

tragene (

3:reunb(id)feit auf lange 3eit. 3n Ciueniua finb aueb, Über-

rumpelungen unb Rötung ber 95emannung »on Sd)iffen vorgefallen.

90?it ber ^öa^eit nehmen fie e3 f)eute noef) nict)t fo fel;r genau, unb

ber begriff bon mein unb bein ift nid)t ftarf entmidett. 6ie finb tn$--

gefamt menig arbeitfam unb arbeiten nur fo biet, als nötig ift, um ba$

Ceben 5U friften. (Eigentum fammetn nur bie Häuptlinge auf Soften

il)rer Untertanen. 3m allgemeinen mufj man bie 3nfulaner als felw

bebürfniSloS be^eid)nen. 9ftit Jx'otoSnüjfen unb ^ifdjen unb ben gati5

geringen unb minbermertigen ^Irumarten, meld)e auf ben 3nfeln wad)fen,

friften fie jalwauS jahrein bau £eben. 9?euerbingS l;aben bie ^Beifjen

9\eiS eingeführt, ber ftet) fd)nell bie allgemeine Beliebtheit ber 33eböt--

ferung ermorben fyat.

*S)ie Häuptlinge regieren \i)x 93ölfd)en giemlic^ autofratifd). ^uf
£auu ift bie Häuptlingsfamilie gänjlid) auSgefforben. $luf 9?uguria

unb ^urumanu fönnen bie regierenben Häuptlinge einen laugen Stamm-

baum if)rer 93orfal)ren aufmeifen, ber bis auf bie fabelhaften erften

^Infiebler ober aitu jurüdreicfyt. 'Sie HäuptlingSmürbe ift erb lief), je--
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bod) gel)t bie ^ürbe juerft auf bie trüber be£ ocrftorbenen ibäupt*

(ingeS, wenn fold)e oorl;anben finb, über, erft in ^weiter l'inie auf

ben 6o$n.

Obgleid) bem Häuptling bie £>berl;ol)eit über alles 5uftel;t, fo ift er

bod) nid)t alleiniger Q3efifjer oon (Srunb unb Q3oben. ©n gennffer,

nid)t unbeträchtlicher £etl beöfelben gel;ört i(;m atlerbings als (Eigentum,

bei weitem ber größte §etl gcl;ört jebod) ber itlaffe ber matua, meiere

unter fid) ba$ Canb parzelliert l>aben. ®urd) 5\'auf ober Scfyenfung

gel;t ©runb unb Q3oben mit allem, \va$ barauf wäd)ft, in bm 33efi^

eines anberen matua über. <3)ie britte klaffe ber ^eoölferung l)at

teinerlei ©runbeigentum; fie fd)ließen fid) t>m 9D?itgliebern ber beiben

oberen klaffen an, »errichten allerlei ©tenffletfiungen unb bilben bie

©efotgfd)aft bes 93etreffenben, ber ilmen bafür einen $eil feiner ftofos--

nüffc unb fonftigen ^rüd^te gibt unb ilmen t>a$ 'Jtfctyen auf bem Oxtff

unb in ber £agune erlaubt.

©te grauen führen im ganzen ein red)t bequemet £eben unb

arbeiten nur wenig im freien, 3)ie Ääuptlingsfrauen führen ein aus-

geprägtes ^aulenserleben, liegen größtenteils auf ben hatten, (äffen fid)

bebienen unb oerl;ätfd)e(n. 6ie finb immer reid)(id) mit Öl unb ©elb-

nmrj eingerieben unb oerwenben auf biefe Toilette met 3eit. 3ns ^reie

gel)en fie nur feiten, um nid)t oon ber 6onne gebräunt ju werben, benn

eine l)eüe Hautfarbe, weld)e bas dufter ber Tätowierung ftarf unb

fcfwrf f)eroortreten läßt, wirb als eine befonbere Gd)önl)eit betvatytit.

begeben fie fid) oon einer 3nfet gur anberen, fo baut man in bem

^3oote für fie ein (odjufy'oad) gegen tk Sonnenftral;len. 3m Äaufe

l;aben fie oiet ju fagen, unb bie Scanner, bis jum oberften Häuptling

hinauf, fürchten iljre böfen 3ungen, bie bann aud) l;in unb wteber 511

ef)elid)en 3wiftigfeiten führen, in benen ber 9D^ann feine ©ewalt burd)

ben ßtoef betätigt, treibt ein 9fÖeib bas ©e§änf allju ftarf, bann ift

bies ein genügenber ©runb jur &:
l)efd)eibung.

Kriege fommen auf ben flehten ©ruppen nid)t oor, bagegen mobl

l)in unb wieber Otreitigfeiten, in benen bie einzelnen Familien gartet

nehmen. 5)iefe (Streitigfeiten fönnen ju Schlägereien ausarten, woran

fid) aud) bie 3öeiber beteiligen,
s
2luf 9^ufumanu würbe oor wenigen

3abren ber bamalige Häuptling bei einer fold>en Q3eranlaffung buut

einen 9?cefferftid) töblid) oerwunbet.
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<£>er ^ifdjfang bilbet bie £auptbefd)äftigung ber 3nfulaner, in

meit geringcrem 9ftafte nimmt fie ber ^Icferbau, menn »on einem foldjen

überhaupt bie 9?ebe fein rann, in ^Infprud).

^llleg, mas im 9Keere nnb auf bem 9ftff tebt, mirb ver^eln-t, bie

3nfulaner laffen fo leicht nid)t ettvaä ©eniepareö »orübergetjen. (£in--

unb metyrjinfige 6peere finb überall im (Stbvaud) unb finben Q3ern>enbung

auf bem 9?iff unb in feicbfem Gaffer innerhalb ber Lagune, daneben

bebient man fict> Heiner x>tef$amen, Äanbmurfne^e unb langer Senf--

nef^e, welcf) letztere ©emeingut ber ganzen 93eoölferung ober einzelner

Familien finb. kleine, ftnnreid) fonffruierfe 9}ef3e, bie gtt>ifd)en jmei

über 5?reu5 »erbunbenen Stödcfyen auf <3d)nüren befeffigt unt> fo ein--

gerid)tet finb, t>a$ ber ^ifd) i>a& 9lt§ beim £aud)en über fid) jufammen--

5iel)t, finb tyier mie auf ber 3nfel "2lpolima auf Samoa in ©ebraud).

^ufjerbem fifd)t man mit ringeln, oon benen einige an 3entralpo(t)uefien,

anbere an bie mifronefifd>en 3nfeln erinnern; ba$ Material iff ^Perl--

mutter, '5d)ilbt>att unb 6tüde ber £rod)u£fd)necfe mie einer beftimmren

^innaart. 3hn intereffanteffen iff ein großer, auä Äolj angefertigter

Äafen, ben man in ber 9?egel al3 Aaifjafen fennt, ber aber nid)t §um

•Jange biefeö 9\aubtiere3 bient, fonbern §um ^ang einer gemiffen 9\u--

oettuSart, meiere au£erf)alb beS 9\iffe3 oorfommt. tiefer 9vuoettu3 ift

meit über bie 6übfee verbreitet, man fängt i^n mit genau benfelben

ioafen rnie l;ier aud) auf ben ©ilbert- unb (flliceinfeln, mo ber ^yifd)

ika na peke genannt mirb. ^lud) in einigen ber Carolinen iff ber ^ifd)

unb ber Äafen nid)f unbefannt, unb auf £iueniua unb 9iuftnnanu finben

mir ben Äafen in allgemeinem ©ebraud). SHuf ^auu fanb ict> ben

Äa!en, ber ^ang mirb aber nid)t metyr betrieben; auf 9?uguria iff ber

ioafen ebenfalls oorl)anben, ber 9?uoettu3fang jebod) im ^u^fferben.

®er 9\ut>eftu3 tebt in bem tiefen Gaffer auf?erl)a(b be3 9\iffe3 unb

fommt nie in bie Cagune hinein. 9ftan fifcf>t ifm nur n>äl;renb ber

bunfeln 9?äcf)te unb nm| §u biefem 3mecf mit ben booten auf l)of)e

(See l;inau3ge()en. 0iefe 9?uoettuSfifd)äüge geben fel)r l;äufig i>k Q3eran--

laffung, bafj 93oote mit il;ren 3nfaffen in plö^tici) entffeljenben ^öetter-

böen bie 3nfel au3 6id)t verlieren unb nad) anberen ©egenben t>er=

fd)tagen merben. ©er 9\uoettuöt)afen ober auu iff auS tjartem A0I5

^ergeffellt, ber längere Scfyenfel 20 bi3 30 3entimeter lang, ber rubere

15 biä 25 3entimeter; am oberen (fnbe be£ turnen 6d)enfel3 iff in einem
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9©infe( t>on 45 bis 50° ber Äafen burcf) Sx'oroSfaferfdjnur befcftigt, unb

jmar fo, baff bie Spifje t>on bem längeren Sdjenfel nur 1 3entimeter

entfernt ift. %n (£nbe l)at ber lange Scfyenfet einen 93orfprung jur

befferen 33efeftigung ber Scfmur. Qiefe befreit auS einer ^Injaf)! oon

bünnen Schnüren, bie mit einer ebenfoldjen Scfynur umrounben finb, fo

bafj fie ein fefteS £au oon 7 bis 10 Sentimeter £änge bilben; bieS

^>ängt an einem 45 bis 55 Sentimeter langen Grab. ^Im (£nbe beS

StodeS ragt eine offene Schleife Ijeroor. ®ie Q3erroenbung biefeS ÄafenS

ergibt fiel) auS ^Ibbilbung 89; a ift bie Ceine, mit roeld>er ber Äafen

oerfenft mirb; b ift dn fdnoerer 5\!orallenblod, ber baS &rnbe beS StodeS

nad) unten jiel)t, fo i>a$ ber Stod magred)t im QBaffer ftef)t unb ber

baran befeftigte Äafen frei fcf)unmmt

<3)er 9\uoettuSfang ift ein fel)r

beliebter Sport, benn er erforbert

nid)t nur t>k atlerl;öd)fte ©efcbjd--

lid)feit im Segeln unb 9\ubern,

fonbern bringt aud) mandjerlei ©e-

faf)ren mit fid). (SS ift ein 3eid)en

ber 9veife, menn ben Knaben er=

laubt mirb, biefe näd)tlid)en c^ifd)--

$üge mitjumadjen.

<3)er ^ifcf) felber ift eine all--

gemein beliebte Speife unb ein

magrer £ederbiffen, obgleich ber ©enufj ftarf abfü^renbe 3Birfungen i)at,

roeSfjalb er aud) anberSmo ika na peke, ^urgierfifd) beijjt. 5luf

ben hier ermähnten fleinen Snfeln rennt man il)n unter bem Tanten

lavenga.

<3)aS Material für 9iet}e unb $aue liefert bie i^ofoSpalme in ©e-

ftalt ber SMoSnufjfafern unb eine ÄibiSntSart, bereu ^afern jufammen--

gebrebt einen ftarfen, bauerbaften 3mirn liefern; bie 5loroSfaferfdmüre

werben md)t gebrefjt, fonbern geflod)ten.

Q3ei ber 9?iffifd)erei fd)ütjt man bie ^u^fol)len unb namentlid) bie

^upallen burd) fefte, auS S\!ofoSfaferfcf)nur gef!od)tene Sanbalen, kaa.

Q3on $1 der bau fann auf ben fleinen 5tora (leninfein feine 9\ebe

fein. <2)ie 5?oroSpalme mäd)ft überall üppig unb erforbert feine befonbere

°Pflege; bie kleineren 3nfeln finb faft auSfd)lie£lid) mit biefem nüf*lid)en

-:ibb. 89. 9lut>ettu$I)afcn au$

Sftufumanu.
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33aum beftanben. <3)ie größeren 3nfeln fjaben im 3nnern einen 9£alb--

beftanb, barunter bie grofjfernige 93rotfrud)tart, unb auf ber Seefeite

ber 3nfeln ein S^ranj »on ^anbanuöbäumen, beren ^rücfyte t>on ben

3nfulanern at3 9?al)rung genoffen tnerben. 3n ber 9}?itte ber 3nfeln,

burd) einen bicfjten Q3aumbeftanb gegen Seeminbe gefcfyütjt, treibt man

ben geringen ^Icferbau, ber für biefe 3nfetn d)arafteriftifd) ift. ©ie

3nfu(aner fjaben f)ier, mo^)l feit 3af)rf)unberten, flache ©ruben au3 ber

Oberfläche beS Korallenriffes l;erauSgebrod)en. <£>iefelben finb biö

2 öfterer tief unb E>on 100 bis 500 Öuabratmeter ^lädjeninfjalt. 5luf

bem 93oben biefer ©ruben fyat man burd) Äinetnmerfen t»on allerlei

^flanjenftoffen im £aufe ber 3eit eine farglidje &umu3fd)id)t erzeugt

unb baut t)ier eine fleine ^aroart fomie eine bebeutenb robuftere ^llocafia--

art, roeld)e letztere oor^ug^meife ge5üd)tet roirb, ba ber Ertrag reid)lid)er

unb ber Einbau meniger fd)roierig ift. Bananen finb erft in ber neueren

3eit eingeführt, roerben jebod) immer nod) als £uru3arttfel büxad)Ut.

£)ie ^aljrjeuge ber 3nfulaner finb au3gef)öf)lte 33aumftämme mit

einem ^luSleger. 'Sreibfjols mirb t;äufig, faft möchte icf) fagen, in ber

9vegel gebraucht, benn bie auf ben 3nfeln öorfommenben 33äume liefern

ein §u IjarteS unb ferneres A0I5 für biefen 3n>ecf. Sd)abf)afte Stellen

beS angefdjmemmten Stammet »erfreut man mit großer ©efd)itflid)feit

burd) eingefetjte Aoljftücce au^ubeffern.

3n 5:auu fanb icf) oor 3af)ren bei meinem erften 93efucf) gro^e

5?anoeö in eigenen Äütten am Stranbe liegen, bk §u jener 3eit fdjon

nid)t met;r t>on ber fd)mad)en 93eoölferung benutzt mürben, meil fie

ju ferner maren, um felbft mit ben vereinten Gräften ber fämtlid)en

Männer in£ QSBaffer gefd)oben ju merben. 3)iefe KanoeS maren bis

14 9Dceter lang unb bis l
1

/« 9fteter tief unb 00m 5\ie( aufwärts auS

aneinanbergenäljten ^tanfen aufgebaut. Sie Ratten t>orn mie innren

lange, fd)räg nad) oben oorfpringenbe Sdmäbet, forgfältig gefd>ni^t, unb

ebenfo an beiben (£nben ein 93erbecf, weld)e£ rol) gefd)ni^te 9\e(ieffiguren

barftellte. Leiber l)atte id) bd biefem erften ^3efud) nid)t 3eit genug,

um eine pf)otograpl)ifd)e ^ufnal;me ju machen; bie beifolgenbe 3eid)nung

eineö ber 33ootfd)näbel (^Ibb. 90) tonnte id) nod) fdjnell entmerfen. 211S

id) nad) einigen 3al;ren abermals einen 33efud) auf £auu afeffattete, Ratten

'SBinb unb QBetter bie 93oote berma^en jerftört, i>a$ nur nod) geringe

^rudjftüde übrig maren. £>ie ©ngeboreuen fagten mir, bafj man mit
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biefen ^ya^rjeugen früher meit inS 9}?eer f)inauSgefegelt fei, um lavenga

(3vuoettuS) 51t fangen, unb t>a$ man große breieefige 9ftattenfege( benutzt

l;abe. <3)ic 3eid)nung §eigt am oberen (£nbe eine ooale platte, ein

wenig fd)alenförmig auSge^öf)lt; biefelbe bienfe nad) ^luSfage beS &äupt=

lingeS als Sifj.

*2luf unferen Keinen 3nfelgruppen n?o^nt bie ^eoölferung auf ber

Aauptinfel beS ^ItotleS; bie Heineven 3nfe(u werben nur mäljrenb beS

3ifd)fangeS unb ber Jx'oroSnußernte »orübergeljenb bewofmt, eS fei benn,

baf? ber Häuptling biefen ober jenen, ber firf> in ber <3)orffd)aft miß-

liebig gemacht l>at, auf irgenbeine ber 3nfetn oerbannt.

<S)ie ©orffcfyaften finb nad) einem gemiffen Softem angelegt; breitere

»Straßen sieben fid) jroifcfyen ben Äütten f)in, unb roo bie ^eoölferung

noef) ja^lreid) ift, wie 5.
c8. auf 9curumanu, trägt man Sorge, ba$ bie

3Bege ftetS fauber gefef>rt unb

mit Sanb beftreut werben. 3n

9?uguria unb namentlich auf$auu

ift t)ie^ infolge ber fd)Wad>en Q3e--

oblferung nirf)t ber ^aü, unb

namentüd) bie letztgenannte 3nfe(

jeigt einen traurigen Verfall. 2lbb. 90. Q3ootfd)ttabel au$ Samu

©ie ioütten finb überall nad)

bemfelben ^lan gebaut, etwa 6 bis 8 öfterer lang unb 3 bis 4 öfterer

breit. <3)ie Seitenwänbe finb l
1
/» bis 2 9fteter tyoef), baS ®ad) xutyt auf

jwei bis brei etwa 6 öfterer f)ol)en °Pfoften unb fpringt an ben ©iebelenben

etwa l
1

/« Steter über bie fentred)te ©iebelwanb fjeroor. Qad) unb Seiten--

wänbe finb in ber 9\egel mit geflochtenen ÄofoSblättern bebeeft; bie

bauertyafteren ^anbanuSblätter finben aud) als 3)ad)befleibung fernen*

bung. ©er ^ußboben ift bie feftgeftampfte &r
rbe, mit ^orallenfanb bebeeft.

(i
:

ine flad>e, freiSrunbe ©rubc bient als Aerb. 5ln ben Seitenmänben

bangt baS ©erat; an einem (£nbe ift aud} oielfacf) ein offener Q3obenraum

angebracht, l)auptfäd)lid) jum ^lufbemal;ren oon S^ofoSnüffen. 3um

Schlafen ober Sü)en breitet man geflochtene ^anbanuSmatten auf bem

,~vußboben auS. <3)aS 2öof)nf)auS , hare ober hale, ift weit weniger

forgfältig gebaut als bie Joäufer ber Climen, bie hare aiku ober hale

aiku (ober aitu). <3)iefe finb bebeufenb größer unb namentlich, bie

©ad)fonftrultion mit oieler Sorgfalt f>ergeftellt. £)er Saißboben beS
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^Ifmenl)aufe6 ober Tempels ift [feto mit Slofosmatten bebecft unb mirb

nur t>on ben ^rieftern betreten, bau übrige T>olf fitjt an ben ^öänben

entlang.

©er freie °piatj am hare aiku mirb marae genannt (famoanifd):

malae), f)ter l;erum ftef)en auct) bie offenen Hütten, meiere als ^©olmfü}

ber ©eifter ber oerftorbenen Häuptlinge angefe^en »erben, llnroeit beS

hare aitu liegt aud) t>a& QSolpntjausi bes 3auberere> ein ebenfalle forg--

fältiger gebautes JöauS als bie gehenließen Qöotyntyäufer.

3ebe §)orffd)aft l;at mehrere Brunnen, b. t). tiefe, in ben 5?oralien--

boben gebrochene £öd)er, morin ftcf) namentlich jur 9\egen$eit baö QBajfer

fammett; jur 3eit einer langen 0ürre ift i>a$ »orljanbene Gaffer,

größtenteils burcbfidembeS 9??eermaffer, fef)r bractifcf) unb für (Europäer

5lbb. 91. iöoiägefäfte. öftlicije 3nfcttt.

ungenießbar, ben Snfulanern fd)eint eö jebod) §u febmeden. Überhaupt

ift e3 biefen 3nfulanern eigentümtid) , bafj fie tljren 0urft aud) burd)

Saljmaffer ju ftillen »ermögen, ol;ne baburd) nachteilige folgen §u t>er--

fpüren. (i
r
3 ift bieS ein llmftanb, ber 33erüdfid)tigung oerbient, menn

mir t?on bem modjenlangen Äerumirren ber *>on ißrer 3nfel Q3erfd)lagenen

l)ören. (Europäer mürben nad) menigen $agen megen Mangel an £rinf--

maffer oerfd>mad)ten.

llnmeit ber ©orffdjaft ift ein allgemeiner 93egräbni3plafj. 'Sie ein--

jelnen ©räber ftnb burd) S^opffteine bejeid^net unb merben ftet3 fauber

unb rein gehalten. 9D?an gematyrt t)ier fef)r häufig ©orfleute, meiere

Unfraut ausrupfen, irgenbein ©rab mit frifd>em, meinen 5lorallenfanb

befd)ütten ober bie aufgerichteten 5^opffteine befransen ober mit Öl etn--

falben.

6omie bie 33et>ölrerung biefer 3nfeln au£ einem ©emifd) »ielcr

umliegenber, f)auptfäd)lid) polpnefifc^er 93olf3ftämme befreit, fo l;aben
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aud) bie meiften bei* bort »ortommenben etfmograpl)ifd)en ©egenftänbe

eine 93crmanbtfd)aft mit ©egenftänben ber Urheimat.

3)aS io au S gerät ift fpärlid). QSMr finben jebod) überall auS einem

Stüd gefd)nu)te £>ol$bätrfe, aluna ober nahoa, baneben Äoljfcfyüffeln,

kumate, haufa ober umette (^Ibb. 91), unb mit einem 9}e(3merf auS

c?aferfd)nur umflochtene S?oroSnufjfd)alen §um ^lufbemafjren oon Öl ober

^rinfmaffer.

Stampfer auS &0I5, kuhi ober tuki (^Ibb. 92), oon oerfd)iebener

'Jorm, jum 3erftampfen getmfier 9"cal)rungSmittel, unb ^ofoSnu^fdjaber,

tutuai, fehlen in feiner Siüttt. §)te S?ofoSfd)aber auS ^auu finb befonberS

forgfältig Ijergeftellt, auf ben anberen Snfeln befreien fie auS einem

einfachen 93rett ober Stab, moran eine Scl)abmufd)e(

befeftigt ift. itörbcfyen, foroof)! auS ^ofoSblättern n>ie

auS ^anbanuSbtattftreifen, bienen ben oerfcfyiebenften

3m eden.

dufter biefen AauSgeräten trifft man in ben

Äütten nod) oerfd)ieben geformte Sdjaber unb 9)ieffer,

teils auS Sd)itbfrot, teils auS Sd)i(bfrbtenfnod)en,

fomie 5^nod)ennabeln 511m 3ufammenncif)en ber 9?iat--

tenfegel, aber oon 3al)r ju 3al)r merben biefelben

feltener unb finb teilmeife je^t fd)on au^er ©ebraud),

oon europäifdjen ©egenftänben oerbrängt

OaSfelbe ift nod) tuet mel;r ber Ball mit ben

alten 2Baffen unb ©eräten. "2luf 9?uguria mar

bie Äauptmaffe ein etma meterlanger Knüttel auS 9ftangrot>ef)ol5 ; mir

finben benfelben aud) auf ben anberen 3nfetn. ©latte, lange Speere

maren ebenfalls oorf)anben, ramen jebod) feiten §ur Q3ermenbung. s
21uf

9?ufumanu finben mir Speere im ©ebraud), bie in il;rer me^rjinfigeu

3-orm an bk fangen ber ©ilbertinfeln erinnern unb aud) auf £iueniua

oortommen, oon mo auS fie mol)( eingeführt mürben (^Ibb. 93).

^US 9iaf)ett>affe im Äanbgemenge biente aud) ein feigenartiges Stüd

5?nod)en eineS QBalftfdjeS, auf 9?idumanu paramoa genannt (
s^lbb. 94).

©aSfelbe fyabe id) auf ^auu unb 91uguria nid)t beobachtet, <S)ie \Hrte

unb fonftigen ©eräte finb tyeute oöllig t>erfd)munben. &öd)ftenS erhält

man nod) bie klingen. s2luS ^auu unb 9tuguria befitje id) nod) einige

klingen in ber Origmalfaffung , bie id) oor »ielen 3af)ren als leftten

•^lbb.92. etompfer.

Öftlicfje 3nfeln.
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9\eft auftreiben formte. <5)a$ Material ift

größtenteils £ribacnafd)ale ; auf £auu tritt

baneben eine klinge au£ ber ^erebrafct)nedc

auf. <3)te Befeftigung fämtlidjer klingen

ift bie gewöhnliche, nämtict) an einem fnie--

förmigen &ot§ mittelft fefter ^aferumfdjnü--

rung. <£>ie £ribacnar?lingen au£ ^auu ^id)=

nen fid) burd) it)re aut)ergett>öt)nlid)e £änge

unb ir)re forgfältige Bearbeitung au£. (Bgl.

bie ^Ibbitbung im internationalen Qlrct)fo

für (£tl;nograpt)ie, Banb X, 6eite 144.)

5luö £auu erhielt id) ferner eine fel)r

alte öolsreule; ba$ 6ct)lagenbe ift breit, in

ber ^itte bider, nad) beiben 9\änbern §u--

gefcr)ärft; bie Äanbl)abe trägt am oberen

(£nbe einen angefertigten 5lnauf. Bon ber-

felben 3nfel befit)e ict) ferner einige oier--

edige klingen mit fd)arfer 6d)neibe, am

entgegengefetjten (£nbe mit jmei freiSrunben

£öd)ern; t>aä 9?iaterial ift (3d)ilbfrötenfnoct)en. <£>ie Befeftigung ift mittelft

^aferfdmüren t)ergefteüt; ber 9\anb be3 Blattei ift in bie Äanbl)abe ein-

gelaffen. ®er ©egenftanb erinnert fe(;r an bie 3pad)tel »on 9D?attt),

meiere §um Äerrid)ten ber Gpeifen gebraud)t wirb (ogl. s2lbb. 73).

*2luf 9?uguria mar frül)er eine Schaufel in ©ebraud), namentlid)

bei ber Bearbeitung ber ^arogruben, meldte auf t>cn übrigen 3nfeln

nict)t oorfommt. <S)a3 3nftrument, kapa genannt, wirb t)eute nid)t met)r

oermenbet ($lbb. 95).

^uf 9?utumanu ftnbet man t)eute noct) eine eigenfüm(id)e 3öaffe,

bort gipugipu genannt. (£$ ift eine 2öurfm äffe, (;ergefteüt au£ einem

fd)meren &tüd 9Dcaugrooet)o(5. ^In ben eigentlid)en Körper ber ^öaffe,

ber etma oon boppetter 3rauftgrö£e

ift, finb nad) beiben (£nben rur§e,

fegeiförmige, fpit3e Knäufe angefertigt;

i>a& Snftrument muß, oon einem fräf--

tigen <2lrm geworfen, feigere Ber-' o[bb 94> ÄCuie au* SBalftfc^
le^ungen f)erbeifül;ren fonnen. fnoetjen au§ ^ufumanu.

^lbb.93. 3flet)r3inHge Speere

aus 9htfumanu.
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(3 d)mucf fachen finb nur in geringem 9ftafje vertreten. 3m ge--

möt)nlicl)en ßeben bebient man fici> in ber 9\egel berfelben nid)t; bei

$efftid)fcifen rommen fie 511m Q3orfd)em, man fann jebod) nirf)t fagen,

ba$ fie allgemeine Q3ermenbung finben. Einreibung mit Öl, meld)e3

burd) geriebene ©e(bmur
($ infenjtö gelb gefärbt ift, ftel)t al3 Gdmuicf in

erfter £inie; bie 93ern>enbung ift bei 'Jeftlicf^eiten bcrmajjen reicf)licl),

baf? bie £eute förmlid) öltriefenb finb; namentlich bie Leiber fcfyeinen

fold>e Einreibungen 511 lieben, benn fie geben ber Äauf eine l;eüere

Färbung, ein Sdjöntyeifögetcfyen in ben klugen ber Männer. 0ie

3auberer ober ^riefter ber Climen tragen in beiben 9?afenf(üge(n einen

eigentümlichen 6d)ilbpattfcl)mud, beffeljenb aus jmei

platten, meldte über ben 9)?unb herabhängen; bie

"priefter legen bie£ Sdjmucfffücf niemals ab, bie alten

9ftänner tragen e3 nur bei ben jät)r(id) mieberfel)ren--

ben ^eftlidjreiten.

Öl;rfd)mucf in ©eftalt oon ineinanbergefd)obenen

9\ingen unb fifd)äl)nlid)en 6d)ilbpatt- ober 9)cufd)el--

plättd)en ift nid)t fetten, gef(od)tene ^Irmbänber fiel)t

man l)ie unb ba, aber alle biefe ©egenfränbe werben

jetjt burd) eingeführte ©lasperlen erfetjt.

Ein ganj befonberer Scfymuct mar früher in 9?ufu--

manu, mol;er er xooty. au3 ßiueniua eingeführt mar,

eine 9\eif)e oon bearbeiteten 38alfifd)5äl)nen. Qluf ^auu
unb 9?uguria tarn berfelbe nid)t oor.

QÖeiber tragen bei
(

5eftlid)feiten einen breiten ©ürfel 311m $eff=

galten ber 93efleibungömatte, moso auf 9cuguria, moro auf 9?ufumanu.

©iefe ©ürtel befreien aus etma jelm 9\eil)en etma 65 3entimeter langer
c
Pcrtfd)nüre. <3)ie einzelnen perlen finb auS 5lofo3fd)ale ^ergeftellt,

l;aben etma 5 9?Mimeter £)urd)meffer unb finb V/2 bis 3 Millimeter

bitf ; ber ^lufjenranb ift poliert. 3n ^Ibftänben oon etwa 8 b\ö 10 3enti--

metern merben bie fd)toar5en 5loro0perlen burd) eine ober jmei meifje

?Dcufd)elplättd)en uuterbrod)en. 0iefe ©ürtel erinnern ftarf an äl)ntid)e

©egenftänbe oon einigen ber Carolinen. 3n ^auu befreit biefer ©ürtel

au$ jmei bi3 oier nebeneinanberliegenben 9\eil)en oon meinen Sd^necfen--

gebäufen, jebeg fo grofj mie eine fleine Aafelnuf?; biefe Sd)netfengef)äufe

finb auf eine ftarfe 33inbe au$ ^afergeffedn feft angenäht.

2lbb.95. Schaufel

au$ 'S'iuguria.
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Auf 9iuftimanu werben nod) fjeute ©elbfd) nur e angefertigt, kua

genannt, bie früher aud) in ^auu unb 9?uguria gangbar waren. <ck

befielen auS fleinen, 7 bis 8 9DcitIimeter im Durdnneffer Iwltenben

Scheiben auS 5\ofoSfd)ale, in ber 93?itte mit bem Drillbohrer, fao,

burd)bol)rt. Diefe 6d)eibd)en werben $u tttva 1 9)?eter langen £d)nüren

aufgereiht, unb fünf biefer 6d)nüre bilben ein ©an
(
$es. 0ie Anferti-

gung ift (cad)t ber Leiber. Auf ben ©itbertinfeln finben mir biefelben

^dwüre wieber.

Die 93efleibung befteljt aus gewebten hatten, Ijergeftellt aus

ben Käfern einer ÄibiSfuSart; auf 9?uguria fertigt man baneben ein

feineres ©ewebe aus 93ananenfafern. Die ^©eibermatte , marau ober

mehau, ift ütva 175 3entimeter lang unb 80 3entimeter breit unb

Wirb mit einem braunen ^arbffoff unb Öl nad) ber Äerftetlung bunfcl-

braun gefärbt. Die 9??ännermatte ift nur ürva 22 3entimeter breit,

wirb jufammengefaltet unb um bie Taille gelegt, baS eine (£nbe §wifd)en

ben deinen burd)geftedt unb hinten befeftigt.

Die Anfertigung biefer 9?catten bilbet nun eine eigentümlid)e 3n=

buftrie, bie id) l)icr etwas naiver berütffiebtige , weil baju ein QQßebe--

apparat 93ermenbung finbet, ber es uns ermöglid)t, einen £d)luf? auf

ben Slrfprung ber 55et)öt!crung biefer 3nfeln $u ^ie^en.

Die Tßebeapparate oon 9tuguria, £auu unb 9curumanu unter--

fd)etben ftd) burd) nid)ts oon ben Apparaten auS Ciueniua unb 6iraiana,

oon wcld)en 3nfetn id) £remplare befitje. 3n £ifopia mufj, nad) einer

mir oorliegenben 73cfd)reibung , ber Apparat mit ben auf ben oorge--

nannten 3nfeln übereinftimmen. (fbge ^Partington bilbet in feinem

Wittum C^latt 160) einen 2öebeapparat auS 6anta drus ab, ber nid)t

wefentlid) v>erfd)ieben ift. Die 3nfel ift meines QBiffens ber füblid)fte

T>unft bes Auftretens eines Töebeapparates. 9iörblid) oon unferen

3nfeln treffen wir ben Apparat wieber in berfelben ^orm in Slapinga--

marangi ober "Pifiram. Leiter nörblid) finben wir tyn faft auf allen

Carolinen, auf 9tuhtor, Cufunor, &\tfd)aie, ^ponape (jetjt oöllig aufjer

©ebraud)), auf 9\uf, ferner Überrefte baoon auf 7>ap, auf £onfol unb

auf 9ftafia. QBenn wir ben Apparat betrachten, ben bie webenbe

Äirtcnfrau aus 9?cilam im Äimalajagebiet (abgebilbet in 51. 33oecf,

„3nbifcf)e ©letfd)erfaf)rten" unb reprobuyerf in £amperts „Q3ölter ber

(Erbe", 93anb I, £eite221> oor ftd) auSgefpannt l)at, bann möd)te man
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in Q3erfudntng geraten, ibm als ein auS 9?ufumanu nad) bem Äimalaja

v>erfd)lageneS ©erat angufetyen, fo feJjr ftimmen nid)t nur bie einzelnen

Jette überein, fonbern aud) bie Art unb QJÖetfe, roie ber ^ippavat ge--

()anbf)abt tr>irb. Auf ber 3nfe( (ielebeS finben mir if)n, memt aud) oer-

ooüfommnet, tt)ieber, unb in feinen Äauptteilen hfyvt er nicl)t nur auf

bem tVefflanbe AfrifaS unb auf 9}iabagaSfar, fonbern aud) in Amerika

wieber. 9\at$el bilbet in feiner „Völferfunbe", 33anb I, Seite 668, einen

3Bebftu$I ber 93afttba (^ongogebtet) ab als Q3emeiS bafür, berfj „mo

älterer afrifanifd)er 5tulturbefitj nad) aufjen beutet, beutet er oftmärts",

unb be5üglid) beS 2Öebftul)leS fügt er £mgu: „0er 2öebftul)l ift auf

beiben Seiten beS 3nbifd)en OjeaneS mefentlid) berfelbe."

Vejüglid) AmerifaS »ertoeife id) auf eine Abbilbung in bem „An-

nuai Report of Field Columb. Museum", (Jbjcago, 1897—98. ioier

ift auf £afet 18 ein tpptfd)eS £eim einer &opi-3nbianerfamilie bar--

geftellt, unb an ber 3öanb red)tS gewahren mir einen ^Skbftul)!, ber,

wenn aud) nid)t beutlid) fid)tbar, bennod) bie £auptfenn§eid)en beS

polpnefifd)en 3£ebfful)leS 51t fmben fd)eint.

<S>ie alten ägt)ptifd)en Abbitbungen beS ^BebftubJS ftimmen mit

ben Apparaten, bie feilte in ^uguria unb 9?ufumanu gebraud)t merben,

^iemlid) überein, unb in (£. 33. £ptorS „Anthropologie" ift auf Seite 248

nad) einem ajtefifdH'n 33i(bniS eine merifanifd)e Weberin abgebilbet, t>k

il)ren Apparat genau fo l;ä(t, mie es l;eute nod) auf ben porgenannten

3nfeln ber ^all ift, obgleid) aus ber Abbilbung ^eroorgel)t, bafj bie

Ajtefen nid)t baS 2öeberfd)iffd)en fanuten, fonbern ben (£infd)lagfaben

mittelft eines Stäbd)enS 5Wifd)en ben £ängSfäben burd)fd)oben.

(£S !ann mol)t faum bezweifelt merben, bafj biefer ^öebftuf)! feine

Äeimat in Aften i)at unb fid) pon (;ier aus über alle Weltteile oer--

breitete, mit Ausnahme oon Auffraßen.

Seine Verbreitung in Ozeanien erftreeft fid) über bie Carolinen bis

§ur 3nfe( 5\!ufd)aie; meiter öfttid), in ben 93?arff)allinfeln, finben mir u)n

nid)t, aud) feine An5eid)en, t>a$ er bort jemals eriftiert fyat. Auf ben

füblid) pon ber 9ftarft)allgruppe gelegenen ©ilbertinfeln mie auf ben oon

bort befiebelten einfatn gelegenen 3nfeln ^aanopa unb 9?auru ift er

ebenfalls unbekannt, ebenfo auf ben (^(liceinfeln, auf Samoa unb £onga.

©ef)en mir nun pon f)ier auS nad) 2Öeften, fo finben mir in ber

von xOManefiern bemol)nten 93itigruppe ben ^Bebftubl gleicbfallS nid)t,

^arfinfon, SJretjjtg 3<J^>re in ber cüfcfee. 35
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aud) nid)t in 'Efteufatebomen, unb bie$ ttnmbert ung nid)t, weil ber

Apparat ein malaio--polünefifd)es ©erat unb fein me(anefifd)es ift. 3n

Santa Cruj, tt>o eine ffarfe malaio--polt)nefifd)e (£inmanberung fid) be--

merfbar mad)t, tritt ber 2ßebfful)l mieber auf; mir finben il)n aber

nirgenb£ in ber Salomogruppe, e3 fei benn, bafj ber primitive Appa-

rat, ben man in ^ougainoille, 93u!a unb 9?iffan antrifft unb ben

Dr. <S)anneil in bem internationalen -lt'd)io für Cftfjnograplne" 33anbXIY

befdn-ieben unb auf £afel 19 abgebilbet fyat, nid)t ein "Clnfang*--

ftabium ber 20ebefunft, gemiffermafjen ein libergang oom ^ted)ten 511m

3£ebcn iff, mie bies ber Äerr 93erfaffer annimmt, fcnbern eine »er=

flimmerte t^orm be3 3Bebftuf)le3. 3m 33i3marcfard)ipel unb auf ben

meftlid) gelegenen 3nfe(n füblid) oont Äquator iff ber Apparat ebenfalle

unbefannt. 9?euerbing6 finb »on ber 3nfel Sanft vD?attl)ias, norbmefflid)

»on ?ieul)annooer, ©ürtel unb ??catten befannt geworben, bie un^meifel--

l)aft gemebt finb (»gl. Seite 324 unb 335).

\!lUerbings finben mir, baf? an Stellen, mo früher bei 3öebftul)l

unb gemebte Stoffe »or()anben maren, ber Apparat f)eute nid)t mef)r

oorfommt. ^ür ^Pelau behauptet 5lubarp, ba% l)ier in alter 3eit eine

likbfimft beftanben ijabe. 5luf ben Keinen 3nfeln 9?cafia unb Sonfol

ift bie 5lunft l)eufe in Q3ergeffenl)eit geraten, obgleid) oon bort nod)

ilberrefte beö Apparates unb bie 33e5eid)nungen ber einzelnen £eile

befannt finb. 3n ^ap ift basfelbe ber ^all, unb auf ^Ponape erinnert

man fid) nod), l>a$ in alten 3eiten aud) bjer bie 2Bebfunft befannt

mar; eö gelang mir im 3abre 1901 jebod) nid)t, einen 3nfulaner auf-

zutreiben, ber bie 93e5eid)nungen für bie einzelnen £eile be£ Apparate?

fannte.

T'an auf ben fleinen 3nfeln mie 9cuguria, £auu, Ocufumanu unb

i'ineniua bie ^Bebfunft fo lange fid) erhalten l)at, liegt mobj baran,

bafj l;ier ftörenbe neue Elemente, burd) bie ba& ^lltl)ergebrad)te »er--

nid)tet mürbe, nid)t auftraten. 2ßenn e3 aud) au^er 3rage fte(;t, baf*

biefe 3nfe(n teilmeife oon 3entralpolpnefien au£ beoölfert mürben burd)

größtenteils mof)l unfreimillige (finmanberung, fo mar biefe bod) nie-

mals imftanbe, t>a$ »orl)errfd)enbe norbpoh)neftfd)e (Element, meld)e«

au£ ben nörblid) be£ ^IquatorS gelegenen 3nfeln 9Piifronefien3, au3 ben

Carolinen, eingemanbert mar, ju »erbrängen. Qäknn aud) bie heutigen

Überlieferungen tk Cnnmanbernngen aui 3entra(polt)nefien a(3 bie be--
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bcutcnbcrcn erfreuten (äffen, fo liegt bat wor,l baran, bafj t>k 3entral=

polnnefier weit mel;r auf Überlieferung tyrer Stammbäume Ratten, a(S

bie3beiben??iifro--

nefiern ber tfail

ift. \Hud) ift c«

uid)t unma()r--

fdjeinlicr/, bafj bie

eingewanberten

3entralpolnnefier

infolge ifjrer grö-

ßeren geifrigen

Begabung fid) in

bem fojiaten £e--

ben ber flcinen

3nfeln eine (;err-

fcfyenbe Stellung

aneigneten, o(;ne

baburef; ber alt--

l;ergebrad)ten 3n--

buftrie ^Ibbrud)

ju tun.

SluS 3entral-

polnnefien ift t>k

SBeb fünft nir-

genbä befannt

;

and) jur 3eit ber

erften Qcntbedcr

finben wir fie nid)t

erwähnt, ©er ma--

laio--polpnefifd)e

Stamm, ber 3en--

tralpotpnefien be-

fiebelte, tyat §wei--

felloS bie SBebfunft nie gekannt, unb wir bürfen wobt annehmen, i>a$

biefe S^unft auet) in ber afiatifd>en Aeimat sur 3eit ber SluSwanberung

unbefannt war. (frft fpätere <23ölfer, welche au« Elften fief; über t>k

35*

^Ibb. 96. Söetber »on ben ©reentotd)infeln.
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oftafiatifd^en 3nfe(gruppen oerbreiteten, brachten bie ^ßebtunft mit, unb

ein £eil biefeg 93otfeS ergof? fid) über bie Carolinen unb oon bort a(3

fdnoacfyer Strom nad) Süben, immer ben <2Bebftuf)( mit ftd) füfjrenb unb

benfelben and) in melanefifd)e ©egenben einfüf)renb, mo er an 3at)l ftarf

genug mar, t>k f)eimat(id)en ©ebräucfye aufredet 51t erhalten unb bie ^lb--

forbierung burd) bie iiberja(;l ber metaneftfdjen ^eoöüerung ju »erf)inbern.

Setyen mir un£ nun bk auf ben ^öebftütylen erzeugten ^abritate

\>ibb. 97. Söeber bei ber Arbeit.

an, fo gemäßen mir, i>a$ ber 5entralpou)nefifd)e Cnnflujj bei ber 9tamen-

gebung fic£> einbrängt. $luf 9?uguria mebt man 5.
c&. grofje unb lange

Stoffe, oon meitmafd)igerer ^ertur aU bie jur ^efleibung benutzten

Webereien, unb nätyt mehrere breiten berfelben jufainmen, um barau£

ein Sd)ut3net* gegen ??cücfen fjer^ufteüen ; man nennt fie tyier mie auf

£auu tainamu. 9cun ift tainamu bie famoanifdje ^e^eidjnung für bie

au3 ^apa t;ergerid)teten
, jeltförmigen ^3orrid)tungen, bie in feinem

Äaufe fehlen unb abenbg aufgefpannt merben, um bie Sd)täfer gegen

9^ücfen 51t fd)in)en. 5)ie auf ben 3nfe(n einmanbernben 3entratpoh)--

nefier fanben in ber neuen Äeimat nkbt i>a$ getoofmte ??cateria( §ur



©te gittwanberung Der ^olpneficv <mi Elften. 549

Anfertigung be$ tainamu, fie fanben aber gewebte hatten, worau*

man fie t)erftetlen tonnte, unb bie alte 33e5
eid)nung würbe beibehalten.

3n Sturumanu finben wir bie 93e5ei$ttung tainamu für eine ganS
anbere

blatte öier ift ein tainamu eine fd>male, fe&r lange unb grob gewebte

blatte, meldte bem Ar,nenbilbe ^au-^pau (<2lbb. 85) als ©ürtel angelegt

wirb unb worin tränte unter allerlei <8efö»örungen burd) ben 3auberer

eingewicfelt werben, ©ie ®mtbt in ^uguria unb Samt, welche aU tainamu

(3Kücfenne$e) benüftt werben, finb etwa breimal fo lang als bie 93etlei-

bungSmatten. <2öenn für anbere hatten in ^ulumanu berfelbe 9*ame ge-

braust wirb, fo liegt es vielleicht baran, ba£ man bort bas Soeben von

langen hatten, alfo Webereien mit langer 5?ette, von ben meftlid)er ge-

legenen 3nfeln lernte unb bie Benennung, bie bort ber ©egenftanb erhielt, ber

aus biefen ©eweben verfertigt würbe, auf bie Art bes ^Bebens übertrug.

3n ber auf ber näd)ften Seite folgenben Überfid)t r,abe tet, in tabel-

larifcber 5orm bie 93e5eicr,nung ber Seite bes 2öebftiü)les auf ben ein-

zelnen 3nfeln, foweit fie mir berannt finb, aufgeführt.

<3ie 2öanberungen ber ^otnnefier von i()rer afiatifd)en Äeünat

nad) bem Often bilben im gangen ein nod) fe(;r bunfles Kapitel in ber

©efd)id)te biefes über bie 6übfee fo weit verbreiteten 93olres. So wie

wir nid)t einmal mit annäljernber 6id)err,ett bie £age il)rer Äeimat

anzugeben vermögen, ebenfowenig tonnen wir bie (vtappenftra^e mit

©enauigleit be5eid)nen, auf weiter bie tauberer il)ren 2öeg naef) Often

nahmen. Sel>en wir uns bie Sparte bes Stillen O^eanes an, fo ergeben

ftcb zwei Aauptwege für bie Säuberungen. S)er fübtid)e 2öeg gef)t

über bie eunbainfeln, Neuguinea, ben Q3ismardard)ipel, bie Salomo-

infeln, 9?eu(;ebriben, -^eutalebonien unb ^Vibfd)i, ber nörblid)e über bie

^elauinfeln ober bie SOlarianen nad) ben Carolinen, 9Karf^u - unb

©ilbertinfeln unb von ba weiter.

3e weiter wir im* auf bem erftgenannten 2Bege von heften nad)

Often fortbewegen, je mef)r laufen fid) bie Anjeidjen polpnefifd)er Q3e-

einfluffung. Auf bem Oftenbe von Neuguinea, im 33ismardard)ipel,

auf ben 6atomoinfeln, namenttid) ben füblid)en Snfetn ber ©ruppe, auf

ben 9toU)ebriben unb auf 3ibfd)i, überall ift ber poh)ue(ifd)e ©nflufc

merflid). &r
r äußert fid) nid)t nur in ber Sprad)e, fonbern aud) inben

Csnftitutiouen, in ben Sitten unb ©ebräud)en ber 3nfutaner, ja feltyt tn

ben pl;t)fifd)en Cfigenfd)aften berfelben.
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xftun wäre e£ ja immerhin möglid), bafj ein £eil ber ^olrmefier

bicfcn Seg oon Neffen nad) Offen einfd)(ug. Sie würben bann ju--

näd)ff längä ber unwirtbaren Stufte »on Neuguinea gegangen fein, l)ier

aber überall, nid)t mir t>on ben friegerifd)en °papua einen feinblid)en

Onnpfang gefunben fjaben, fonbern aud) ein Stlima, t>a& i(;nen infolge

ber bort l)errfd)enben ??ta(aria

nid)t jufagte. ©iefe beiben ^af--

foren würben fie weiter gebrängt

baben, bis fie fid) fd)(iepd) auf

ben 3nfelgruppen im Offen »on

Neuguinea nieberlief?en, mäfjrenb

t>ci$ ©ro3 fd)liefjlid) eine bleibenbe

Äeimffätte auf ben 3nfeln fanb,

bie feilte nod) im engeren Sinne

bie 3entra(polrmefifd)en 3nfeln ge--

nannt werben.

3d) glaube jebod) nid)t, i>a$

bieS ber Seg gewefen iff, ben

bie tauberer nahmen. <3>ie polü--

nefifd)en Elemente, bie wir feilte

auf ben meiffen melanefifd)en

3nfeln oorfinben, finb i>aä 9\eful--

fat fpäterer Säuberungen ber

^olnnefier , als fie fid) bereite

in 3enfra(polnneften feff nieber--

gelaffen Raffen, Säuberungen,

weldie, burd) ^teereSftrömungen

unb Sinbe begünffigt, in ber

£auptrid)tung oon Offen nach Seffen gingen. ^Diefe Säuberungen

waren feilweife freiwillige unb bewußte 3üge nad) fagenfjaften ©egen--

ben, unb bie ^rabition ber ^olönefier weif? feilte nod) mand)e3 barüber

ju berichten, teilweife waren fie jebod) unfreiwillig unb zufällig, inbem

feefaf)renbe ^Potrmefier burd) Sinbe unb Strömungen weit oon it;rer

Äeimat oerfd)lagen würben unb enblid) auf melanefifd)en 3nfeln tan-

beten. §>arau$ erklärt eS fid), bafj bie ben ^entralpolnnefifdnm 3nfeln am
näd)ften gelegenen melanefifd)en 3nfelgruppen, wie ^Vibfcbi, 9?eul)ebriben

2 8 10 7

•Qlbb. 98. Söebftu^t au$ SZuhtmanu.
(<S)ie 3abJen bereiten ficft auf bie Tabelle im Sert.)
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unb 6üb=6a(omomfc(tt /
bie meiften polpnefifd)en Onnflüffe aufweifen.

©iefe Sanberungen fanben ffatt feit ber 3eit ber 9fäeberlaffung in 3en--

tralpolpnefien unb erftreefen fid) bem nad) über eine 3eitfpanne oon

fielen 3af)rlnmberten, ba fie bis §ur neueften 3eit reid)en; benn fein

3af)r »ergebt, bas nid)t angetriebene ^olpnefier auf me(anefifd)en 3nfeln

ju öergeidjnen t)at.

<£>aß bie ^olvmefier auf ifwen Säuberungen oon heften nach

Offen wenig, oielleid)t gar nid)t mit ben ^apua in 93erü£rung tarnen,

glaube ict) burd) folgenbe 33etrad)tung beweifen 511 tonnen.

(£s ift befannt, ba# bie 3entralpolpnefier ein begabtes unb in ber

Onitwidlung weit oorgefd)rittenes ^Bolf ftnb. Sir bürfen annehmen,

ba$ bie heutige Kultur, ober rid)tiger bie SMfur, bie t>on ben europäifd)en

Ofntbetfern oorgefunben würbe, ber£lberreft einer früheren f)öf)eren Kultur

war, bie wäl)renb einer jal)r()unbertlangen Säuberung unter unjä^ftgen

?Dcül)faten unb Entbehrungen unb beeinflußt *>on tiefer fteljenben Q3ölfer--

ftämmen ftufenweife immer tiefer gefunden ift. 0ie geiftige "Begabung

war jebod) geblieben, unb baf)er fetyen wir mit Staunen, wie ^Polonefier

bei forgfältiger (£r
(
5ielnmg fd)nell fid) bem Seifjen ebenbürtig geigen.

©ieS begabte 33olf würbe unftreitig auf feinen Säuberungen folcne

(£inrid)tungen aboptiert f)aben, welche m$ Qluge fpringenbe Vorteile

gewährten. 3d) will l)ier namentlich zweierlei f>eroorl)eben, was bie

^olpnefier auf if)ren Sanberungen längs ber Neuguineafüfte als vor-

teilhafte Neuerungen erfaßt ()aben müßten, falls fie biefen Seg ein--

fd)lugen.

3)as erfte ift bie Töpferei. s
2luf ber ganzen oorl)erbefd)riebenen

füblid)en Noute würben bie ^olpnefier Golfer angetroffen l;aben, welche

bie Töpferei fennen unb fid) ber ^ongefäße jur 3ubereitung il)rer

Speifen bebienen. 3d> will ferner f>eroorf)eben, ba$ ein fold)er Sanber--

jug urfprünglid) wol)l oorl)errfd)enb aus Männern beftanb, unb ba$

biefe auf il;ren Sanberungen oielfad) eingeborene, b. I). papuanifebe

Seiber als ©attinnen ober ©Kämmten 511 fid) natjmen. Nun ift

bie Töpferei, wie begannt, in Neuguinea unb auf einigen melanefifd)en

3nfeln eine ^ertigfeit ber Seiber. ^Mefelben würben fid)ertid) auf

ben Sanberungen ü;re Jtunftfertigfeit, weiter geübt l;aben, um fo mel)r,

ba bas Material überall anzutreffen war unb bie 3ubereitung ber

Speifen in irbenen i>\od)gefd)irren weit fd)neller oor fid) gel;t als bei
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ber poloncfifd)en "Qlrt be£ ^od)en3 burd) g(üf)enb gemad)te Steine, ^rofj--

bem ift bie Töpferei ben 3entra(po(t)nefiern oöUig fremb geblieben; aud)

md)t bie frü^effen Cnrtbetfer berid)fen etma$ üon biefer itunff. ^ZBir

muffen ba(;er annehmen, baf* bie 3entratpoh)nefier meber in ü)rer ur--

fprünglicben Aeimat bie Töpferei rannten, nod) auf tyren 'SSanberungen

mit Q3öifern in ^erüfnmng famen, roetcfyen bk$ .Sbanbmerf betannt mar.

©afj bie ^olnnefier au£ 3medmäfngreit$grünben ba3 S?od)en in irbenen

©efäf?en angenommen fjaben mürben, menn ü;nen biefe ??ict()obe erft

einmal befannf mar, fcfyeint ungttmfetyaft. 3f)rc ^öanberungen gingen

nicbf über £anb, fonbern über See in mef)r ober meniger feetüd)figen

^af^eugen. (£$ iff nun in$ ^luge fpringenb, ba$ ba$ ©armad)en ber

Speifen in köpfen auf längeren Seereifen mefent(id)e Vorteile gemährte

gegen bie urfprünglid)e 3ubereifung burd) f)eifje Steine. 3ftan brauchte

bie ^afjrjeuge junäd)ft nid)t burd) mitgefühlte Steine 51t befd>meren,

man brauchte ferner meit geringere Quantitäten an ^euerung^material,

beibeö Umffänbe, meiere auf langen Seereifen in Keinen ^ar^eugen

mefenflict) in 93etrac^f gebogen merben muffen. 9lnf ber 5tüffe oon

Neuguinea fernen mir l)eufe nod) auf ben booten fleine 'JeuerffeUen au£

£ef)m, meiere a(3 £erb für bie 5?od)töpfe bienen; mie ein(eud)tenb mü^fe

ber Q3orfeil einer fotd)en &:inrid)tung ben alten ^olnnefiern gemefen fein,

menn fie ©etegen()eit gehabt Ratten, 93efanntfcf;aft bamit 5U mad)en.

"2lu3 biefem ©runbe fcfytiefje id), baf? fie nid)t ben füblid)en 3öeg über

Neuguinea unb bie me(anefifd)en 3nfe(n einfd)(ugen.

(£in jmeiteä, bau oon einem fo begabten unb baneben aud) friege-

rifd)en Q3o((e mie bie ^olnnefier at$ f)eroorragenbe Neuerung aboptiert

morben märe, ift ber ©ebraud) t>on Q3ogen unb ^feil a(3 5?ricg?maffe.

"2luf ber ^anberung längö ber 9?euguinearuffe unb meiter öffüd) mürben

bie ^olnnefier nun faff fortmäl)renb mit 93bfterffämmen §u tun gehabt

t)aben, bie <33ogen unb ^pfeif aU <2öaffe führten. £)afj ber T>erfe()r

,^mifd)en btn Zauberern unb ber autod)t^onen ^öeoölrerung in ber ?\eget

ein feinbtid)er gemefen ift, barf man mof)( at$ fid)er »orauäfetjen. ©ie

^olmtefier mürben meiner %ifid)t nad) fet;r fd)neü ben Q3or5ug be3

^ogenö unb ^feileö, ber itculc unb bem Speer gegenüber, begriffen

unb bie beffere
c

5Baffe angenommen ()aben. 9cun fyabtn mir bei bm
3entralpoh)nefiern jebod) feinen ^Vaü aufoumeifen, in me(d)em biefelben

Q3ogen unb ^feil atö ^riegömaffe gebrauchen. Sie finb bei ber 2£affe
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ber Urheimat, bei bem 6peer unb ber 5?eule geblieben, weil fie auf ifrren

2öanberungen nict)t mit Q3ßWertt jufammcngctroffcn finb, »on benen fie

ben ©ebraud) einer ooüfommeneren S^riegsmaffe erlernen tonnten.*

(£$ bleibt meiner s
7lnfid)t nad) al$ 2öanberftraf*e nur bie nörblicfje

9voute übrig, nämtid) über Carolinen, 3ftarff)aU-- unb ©ilbertinfeln, unb

in ber Qat fpred)en bie »or&anbenen £atfad)en für biefen ^©eg.

3ct) miU f)ier jebod) oorauöfd)iden, i>a$ id) bie (finmanberung ber

^Polnnefier in bie Sübfee in jtoei oöllig oerfd)iebene "perioben lege, bie

* 'Pefdjet fprid)t in feiner ,/3$ölferfunbe" bie Überzeugung aus, i>a% bie

"Polpnefier in früheren 3eiten 93ogen unb ^feite rannten, unb i)<x$ ber ©ebraud)

berfelben als Äinberfpiel^eug ein Überreft jener Seit ift (fr meint aud), i>a% QSogcn

unb °Pfeil bort überall oerfd)toinben muffen, 100 bie 3agb nid)t mebr ^um 9iabrungs-

ertoerb bient, ober too es 3agb überbaupt gar niri)t geben fann. Sotoie man fid)

oon Neuguinea Öftltd), nörblid) unb füböftlid) betoegt, bort bie 3agb auf. "Beibe

©rünbe fdjeinen mir nid)t baltbar. 3)ie ^Polonefier finb auf ibren OSanberungen

möglid)ertoeife oberf!äd)lid) mit Sogen unb ^Pfeil betannt gemorben unb baben bie-

felben als Spielerei nad)geabmt, toeil fie nie ben großen Q3orjug berfelben als

Slriegstoaffe begriffen. Striegstoaffe ift unb bleibt aud) in Neuguinea beutigen-

tageä Sogen unb 'Pfeil. "Die Senoenbung berfelben für 3agb
f
}tt>ecfe ift eine febr

geringe; auf ben großen Stängurubjagben in teilen oon Sritifd)=?ieuguinea unb

auf ben überall ftattfinbenben Sdnoeinejagben fpiett ber Speer eine Hauptrolle

unb nid)t ber l>feil, toie benn überbaupt bie 'Papua oon Neuguinea faunt ein

3ägeroolf ^u nennen finb, fonbern oielmebr unb bauptfäd)lid) ein aderbauenbes

Q3olf finb, bas teils bie oon ber ?tatur gefpenbeten großen Sagobeftänbe ausbeutet,

größtenteils aber in regelred)tem ^Itferbau bie nottoenbigen 7velbfrüd)te ju feinem

£ebensunterbalt gemiaut, ^lußerbem gibt es aud) auf {Neuguinea meite ©iftrifte,

bie feinen Sogen unb "Pfeil rennen, fonbern nur Äeule unb Speer, tote aud) auf

?ceufalebonien. 3d) toage ju behaupten, ba$ bie 'polpnefier, toenigftens in früberen

Seiten, ein toeit friegerifd)cres Solf toaren, als bie "Papua jemals getoefen finb,

unb fid)erlid) nid)t aus Mangel an Übung ben ©ebraud) oon Sogen unb 'pfeil

eingebüßt baben. ©er ©ebraud) bes Speeres erforbert ebenfooiel Übung, toenn

nidt mebr, unb eine nur burd) anbauernben ©ebraud) ^u ertoerbenbe ©etoanbtbeit

unb Sdmelligreit in ben Setoegungen bes Körpers, toie fie fein Sogcnfdni^e braud)t.

3n Sufa unb Sougainoille, too toir beute nod) Sogen unb "Pfeil im ©ebraud)

finben, finb biefelben ebenfalls in erfter £inie Äriegstoaffe. 3agbbares 2öilb gibt es

bort toenig, böd)ftens bas Sdnoein, unb bas jagt man aud) bier toie in Neuguinea

mittelft bes iöunbes, ber bas QBilb ftetlt; ber 3äger oertoenbet %uv Rötung bes

QBSilbes nur gelegentlid) ben 'Pfeil, in beü allermeiften fällen jebod) ben Speer.

"Sogen unb ^Pfeil toirb in Neuguinea ^toar jur Cfrlegung bes ^parabiesoogels oer-

toenbet, aber bies ift nur nebenfäd)lid).
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id) unferfd)eibe al$ bie ©nbanberung ber llrpolpnefier, bercn Überrefte

beute bie 3entra(poh)nefier finb, unb bie weit fpätere (Einttmnberung

eineö naf)e oerwanbfen ©fammeS, ber fid> über bie Carolinen, bie

??tarff)alt- unb ©itbertinfeln oerbreifefe unb bann in fpäteren 3a()r-

buuberten wieber burd) eine neue 3noafion mit 5entraIpoh)nefifd)en

Elementen burcfyfefjt würbe.

®ie QBanberung ber 3entra(polrmefier fällt ^öct;ffwa()rfd)einlid) in

eine 3eit, n>eld)e t>ie( weiter zurütftiegt, a(3 man gewöljnlid) annimmt,

wenn mir au<$) feine 9ftöglid)feit ()aben, ben 3eitpunft genau §u firieren.

^erci) Smitf) füfn*t in feinem 93ud)e: „Hawaiki, the original home of

the Maori", einen Stammbaum ber Äerrfd)er ?\arotonga3 auf, ber bi£

450 oor Gf)riffu3 gurücfreidjtf. ^Iber fo(d)e Überlieferungen finb mit

Q3orftcf>t aufzunehmen unb bürfen nid)t al£ fiebere l;ifforifd)e ©ofttmente

befrachtet werben.

3öir irren taum, wenn mir annehmen, ba£ bie Säuberungen nid)t

auf einmal, wie in einem ©u£, einfetten unb bann aufhörten. Sie

()aben fid) wa()rfd)einlid) über längere 3eiträume erffreeft; a(ljäf)rlid) jur

günftig erfd)einenben 3eit fmben fid) t)k Stämme auf bie 2öanberung

nad) Offen f)in begeben unb allmäf)tid) if)re Sieb(ung£pläl$e im heutigen

3entralpolt)nefien erreid)t.

3)ian wirb bagegen nun bie 9\id)tung ber 3Dceere3ffrömungen unb

l)errfd)enben QBinbe tn$ ^elb führen aU einen 33ewei3 bafür, bafj bie

Ürpolnnefier nid)f biefen QBeg fabelt nelmien tonnen. 3d) ntuf nad)

einem langjährigen ^lufentl)a(t in ber Sübfee unb geffüfjt auf 5af)lreid)e

Beobachtungen bagegen einwenben, ba$ Weber Strömungen noct) Sinbe

ein joinberntä gewefen fein tonnen. s2lllerbing3 iff bie ?\id)fung biefer

beiben Ratteren eine überwiegenb off--weff(id)e, aber e£ gibt 3eiten be£

3a£re3, wäfjrenb weld)er beibe nid)f nur fef>r fcfywad) finb, fonbero fogar

eine enfgegengefe^fe 9vid)tung einfd)(agen. 3wifd)en bem Äquator unb

ben Carolinen fyabz icf) metjrfad) Strömungen angetroffen, bie oon

9torbft>eften nad) Süboffen festen, unb biefelbe Orrfatyrung l)aben ja^treicfye

Sd)iff£fapitäne gemad)t, obgleich bie £anbbüd)er eine Off--933efrrid)fung

angaben. 0ie Ozeanographie be$ Stillen Ojeane^ iff nod) bei weitem

nid)t genau befannt; fo oiel ffef)t feff, t>a$ namentlich bie Strömungen nid)t

oon 3a^)r 51t 3af)r tonffant wieberfebren. "Bo man in einem 3abre

einen Offffrom antraf, gerät man bäufig im folgenben 3af>r ,ytr felben 3eit
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in einen ffarfen QÖeffffrom gittern. (Sin 3?olf, $>a$ bes Seefaljrens funbig

war, fanb ficf)er feine Scbmierigfeif, oon Oftaften nad) Offen voranbringen,

namenttid) menn e£ getrieben mürbe oon überfdnoenglicben (£rmartungen

beS Sd)önen nnb 33eglüdenben, ba& ber Offen 511 oerfpred)en fcbien.

^lllerbing* finb bie ^Säuberungen faum jemals genau längs ber-

felben Cinie »erlaufen, ©türme trafen auf, roibrige Strömungen festen

ein, unb fo gerieten bie 2ßanberer balb t)ierl)in, balb bortfnn. 3al)lreid)

werben auct) bie Opfer gemefen fein, melcbe iljren IBagemut mit beut

i3eben bejahten unb tyren -Job in t>^n liefen bes O^eanes fanben.

^rotj aller Sd)mierigfeifen )ci)tn mir, bafj bie QSknberer enb(id)

ein 3iei fanben unb ftd) auf ben 3nfeln nieberliefjen, bie fte fymtt nod)

bemolmen. Äeute nod) seigen fid) bem 33eobad)ter in 5at)lretd)en fleinen

&1)arafter
(
$ügen unb (Semol;nt)eiten ber 3entralpoli)nefier bie Überreffe

ber (figentümlid)feifen , bie man mäljrenb ber ^Sknberjaljre annahm,

©röfjtenteils auf ba§ ?0ieer angemiefen, mürben bie TSanbercr oortreff--

lid)e ^ifc£>er; fte (ernten aber aucf), menn ber Äunger fie trieb, neben

ben fd)macfl)afteren ^ifd)en aud) alle anberen leeres-- unb ?\iffbemof)ner

als £Rat)rung fdwfjen, unb auf Samoa 5. 33. ftnben mir nod) fjeutigen--

tages, ba$ faum ein 5ier im 9?ceere ober auf bem Korallenriff eriffierf,

i>a$ nid)f gan$ ober teilmeife als 9tal)rungsmittel bient, mag bie äußere

©effalt nod) fo unappetitlid) fein. 0er meit tiefer ffe^enbe ^Ücelanefier

[iel)f (;eute nod) mit ©fei unb Sd)aubern, mie ber Samoaner 5. 3?.

?\ifftiere mit großem 3£of)lgefd)matf oerjeljrt, bie er feiber nur mit

TßibermiUen anrührt, gefd)meige benn als ?}al)rung oermenbet, obgleid)

er fonff fein Koffoeräd)ter iff.

©as llnffäte in bem Gl)arafter ber meiffen ^olpnefier, il;re Un-

ruhe unb ber menig entmicfelte Sinn für ffetige, ^ielbemufjfe Arbeit ift

meiner ^lnfid)t nad) eine c^olge ber langen 2Banberjaf)re. Eigentum

anfammetn, fid) für ben 9täd)ffen aufopfern, bas mar auf ben 3öanbe--

rungen faum möglief). 3eber forgte für fid), forgte §unäd)ff für ben

heutigen $ag, mas morgen fam, mar ungemi^. ^er efmas f)affe,

teilte es bem Kameraben mit, fomeif es eben reichte. 3Bar ein Über-

fluß oorljanbcn, fo mürbe gefcfymelgt bis §ur grensentofeften 93erfd)men--

bung, felbff menn man für bie näd)ffen ^age bem bifterffen Mangel

entgegenfeljen fonnte. 'Qllle biefe Gt)arafter5üge finben mir t)eute nod)

bei oielen 3entra(poh)neftern.
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dlad) ber föntoanbenmg ber 3entraipoipnefier in if>rc feurigen

^Botynfifje bat bann ein »iel fpäterer §meiter großer Strom ber Qluä-

manberung t>on 9Beften f;er ficf> über bie äquatorialen 3nfe(n, bie 5?aro--

Knen, ©Ubertinfeln ufn>. ergoffen, ©iefe QBanberer (;aben fict> mit ben

bort angcfiebelten ^oipnefiern oermifd)t, unb au£ biefer 2)?ifd)ung ent-

ftanb ber Stamm, ben man fjeute a(3 9Jiifronefier bejeid^net. <2)iefe

fpätere (Sinmanberung bvad)U ein Q3olf nach, bem Öften, meld)e£ mit

ben heutigen Malaien unb Jagden roeif näf)er oermanbt mar a(3 mit

ben llrpotynefiern. 3htf oielen ber Carolinen finb mir erftaunt, (;eute

nod) faft reine tagalifdje ober malaiifd)e $ppen 51t finben. (Eingeborene

au£ ^Imboina unb (i
:
in ge-

borene ber 9tufrnfeht finb

3.93. einanber bermafien cU)n=

lid), bafj man fie fef)r (eid)t

oermed)feit. 0iefe ©nman-

berung erftredte fid) nad)

Offen jeboct) nid)t über bie

©itbertinfetn f)inau$, nad)

Süben fanb ein 3tueig be£

Q3o(te£ feinen 3£eg nad)

ben ©reennud)infe(n (i^apin--

gamarangi), naef) 9iuguria,

£auu, 9?uftnnanu, ßmeroua,

Sifaiana bis nad) ben 9?euf)ebriben, unb biefer Stoeig führte ben 3öeb-

ftut){ mit fid) unb bie S^unfr, ©emebe anzufertigen, tiefer nad) Süben

abfd)menfenbe 3ug erreichte aud) bie lüften beä heutigen 9ceumedien-

burg* fomie bie oorgelagerten \Jluf}eninfe(n , unb bie »ielen Spuren

^Ibb. 99. eteinfc&ate , gefunben am QSarstn--

berg, ©aäetlebatbittfct (ca. 1
/* öer ttnrflicfien ©röjje).

* (Sin birefter 33eroei£ für eine Cnnmanberung öon ben inboneüfdien unfein

fd)eincn mir einige ^yunbe 511 fein, bie neuerbings am ?torbenbe oon ?ieumetflen-

bnvg gemad)t morben finb.

Soier tourbe mir «or einigen 3<tbrcn eine Steinftigel (Qlbb. 10(1) mit abgebrod)enem

Stiel gegeben, bie beim 9\oben eineS ^pta^es in 5?ätt)ieng am 9iufabafen gefunden

morben mar. 3m 3abre 1904 fanb id) bei einem Spaziergang auf bor gegenüber-

liegenben Keinen 3nfel 9iufa t>a$ ^rud^tütf eines bearbeiteten Steingeräteö, unb

e$ gelang mir fd)lieftlid), einige weitere 33rud)ftücfe 511 finben, bie alle aneinanber

paftten, fo bafj fid) bie Originalform bes ©erätes tetebt erfennen lieft- nämlidi bie

einer 3teinfd)üffel oon etma 29 oontimeter lUirdnneffer unb 18 3entiiueter Jöö&e
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mifroneftfcber (Elemente, bie mir fymtt bort nod) antreffen, (äffen fid) baburd)

erklären, ^lllerbingä trafen bie tauberer auf biefer großen 3nfel eine

^af)lreid)e papuanifd)e 33eoö(r"erung , ber fte nicht in fo f)of)em ?0iaf?e

wie auf btn Keinen 3nfeln if)re (figentümlid^eiten auffingen tonnten,

oielmef)r verloren fte in ber aUmäijucfyen Q3ermifd)ung ttn größten £eil

i()rer d)ara!teriftifd)en Cngenfd^aften unb ??cerfma(e unb aboptierten bie

(i
:
igentüml'id)feiten bes Q3oife£ in ber neuen Äeirnat. ^luf ben nod)

roeiter nad) heften gelegenen fleinen 3nfeln, auf ßuf, Svaniet, xVcinigo,

'Jßumutu unb 5lua blieben fte jebod) beut ilrjuftanbe näber. -luf ^öuttmlu

unb ^lua ftnben n>ir ben Stamm n>o!;I nod) am reinften erhalten, auf

ben übrigen 3nfeln f>aben ftarfe me(anefifd)e Cfinfiüffe fid) mit ber 3eit

geltenb gemacht, ^a^ eine fortgefet3te 3£anberung nad) Süben feine

bebeutenben Spuren t)interlaffen tonnte, fd)reibe id) in erfter £inie bem

Älima ju. Leiter im Süben lagen 9ceuguinea, ?ieupommern, bie

(-?lbb. 99). Sie ^onn mar etwa balbfugelförmig, am unteren ßmbe mehr fonifcb,

unb in einen 3apfen enbenb, ber jebod) abgebrod)en mar. Sie fdmlenförmige

Höhlung mar 6'
» ocntimetcr tief, unb ber r>or 3a£ren gefunbene Steinlnauf paßte

genau in bie Höhlung, fo baft id) annehmen mußte, bafj beibe 3türfe -meinanber

gehörten unb nur burd) 3ufaU getrennt mürben, fo bafs bas eine (stütf, bie £d)ale,

nad) ber 3nfel ?iufa gerief, mäbrenb bas anbete, ber fugeiförmige Stößer, nad)

bem gcgenüberliegenben 5\ämicng oerfd)leppt mürbe. 33alb barauf gelang es mir,

aus einem etmas meiter entfernten Siftrift r>on ^eumerflenburg jwei anbere ähn-

liche ©egenftänbe ,^u erlangen, bie in ber ^vorm etmas »erfebieben maren, jeboch

^meifellos bemfelben 3»>etf gebient hatten. Sas eine biefer ©eräte mar eine Stein-

fd)ale (
s2lbb. 101), in ber ivorm eines 5\ugelfegmcntes ohne 3ctpfett am unteren

(imbe; bas anbere mar ein nad) unten etwas verjüngtet fäulenartiger 3teinblorf

mit einer aus bemfelben 3Motf gefertigten Schale (\!lbb. 102). 'Sie (Eingeborenen

miffen nicht, mober biefe Ooegcnffänbe gefommen finb, haben aud> feine 2>ermcn-

bung bafür. 'Kebcr aus Neuguinea nod) oon ben melaneüfchcn 3nfeln finb fold)c

(öegenftänbe befannt, fte muffen mabrfcbeinlid) aus 3nboneiien eingefd)leppt morben

fein, unb ba ber in ^Ibbilbung 102 abgebilbete 33locf über 20 5\ilo miegt, fo muß
bas 3'dhr,^eug, worin er beförbert mürbe, nid)t gerabe Kein unb gcbrcdilid) ge-

wefen fein. [Sie -2lbbilbungen 99 bis 102 finb nad) £tüden gewidmet, bie fid)

im berliner ??iufcum für T^ölferfunbe befinben unb ben oon Herrn l>arfinfon

beiebriebenen (Exemplaren uoüfommen gleichen, wenn aud) bie 3'""borte nid)t burd)-

meg biefelben finb. Sie 3tüdc \!lbbilbung 101 unb 102 flammen oon 9iufa, bie

in ^bbilbung 99 bargeftellte t3d)ale auS ber ©egenb bes ^>arjinberges auf ber

©ajellehalbinfel, unb bie Stetnfugel, Qlbbilbung 100, oon ber 3"fcl ilatom. 2ln=

merfung bes Herausgebers.]
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Galomoinfeln, alles ©egenben, bie t>on ber Malaria l)eimgefud)t werben,

unb mie fjeute nod) ein ^arolinier, nad) biefen ©egenben werfest, fd)uell

an ber 9}cataria ^ugrunbe gebt, fo mar eö mo()l aud) 51t jener fernen 3eif.

5luf feinen 7'Banberungen nad) 6üboften mürbe biefer polpneftfcfye

totamm pon ben 3entra(-- ober Xlrpolpneftern aufgehalten, bie abermals

auö il)ren faum gewählten ^olmfitjen aufgebrochen maren unb neue

Säuberungen unternahmen, §)ie 93eranlaffung biefer neuen 3üge ift

un£ unbekannt. 9??ögtid)ermeife finb fie eine ^otge ber ben 3entrat--

polpnefiern innemo()nenben ^Banberluft gemefen. ilnmöglid) ift es jebod)

nid)t, bafj 9?aturereigniffe pon aufjergemölmtidjem Umfang, namentlid)

iuilianifd)e ^lusbrüd)e, bie 3£anberungen

peranlafjt reiben tonnen. $luf ben ©ilbert--

infeln l)at man l;eute nod) fagenljafte

Überlieferungen*, meldte bemeifen, i>a$

eine erfte Einmanberung pon Samoa auö

ftattfanb, bafj biefe ^lusmanberer mit ber

Äeimatinfel Q3erbinbung unterhielten, bis

eine gemaltige pulfanifctye 5?ataftropl)e §ur

S3efieblung aller ©ilbertinfeln führte. (£ben--

fo l;at man auf 'ponape Ambitionen pon

Einfällen 5entra{poli)neftfd)er Q3ölfer, meld)e

ben 3Beg über bie ©ilbertinfeln nahmen

unb in "ponape bie alte T>pnaftie ftürjten,

neue &errfd)er einfetten unb neue 3nfti-

tutionen unb Sitten mitbrad)ten.

3)iefe te^te, §ietbemu£te Emigration ber llrpolmtefier, meld)e ilme

bellen biö nact) °Ponape entfenbete, fällt mal;rfd)einlid) jufammen mit

i>tn ^luSmanberungen, meld)e in 9ceufee(anb if>r 3iel fanben.

3)afj auf ben Samoainfetn gemaltige pulranifd;e 'QluSbrücfye )tatt--

gefunben l;aben, meiere Per()ä(tni3mäfug jüngeren Datums finb, bafür

zeugen bie mäd)tigen, naeften £apafelber auf ber 3nfel Samaii, meldte

fid) pon bem 3entrum ber 3nfel auö biö nad) ber 9?orbrufte erftrerfen.

-?cid)t ol)ne grofje 9ftü^)e l)abe ict) por pieten 3al;ren bieg mäd)tige

Slbb. 100. Steinerne SÖWrfer--

feute, gefunben auf Uatom
(Vs t>er ifirfliefen ©röße).

* 3ief)e „Beiträge jur (£tt)nologie ber ©ilbertinfulaner" oon 9v. ^arfinfon.

3ntcvnationalcs Sirduo für (Stenografie 35anb II.
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£a»afetb bis gu feinem (£ntftef)ung3punft in mehrtägiger, anftrengenbcr

2öanberung burcfjquert. liberal! fdjritt man über gelber harter Za^a,

meldte ben (£inbrud machte, als ob fie erft eben eine fotibe ^orm an--

genommen tyatU. llnjäfjüge feinere nnb größere Krater, ebenfo nadt

nnb tatyl mie bie £aoafeiber, seigren ben ilrfprung ber letzteren, An
manchen Stellen ronnte id) t>k nebeneinander fliefjenben Caoaftröme ber

einzelnen Krater nod) beutlict) auf lange Stretfen »erfolgen, 3>afj bie

»utfanifdje ^äfigfcif auf Samoa t)eufe nod) nid)t erfofdjen ift, §eigt ber

Heine AuSbrud) auf ber 3nfe( Samaii im 3a(;re 1902.

Sefjr tneleS, t>a$ un£ bisher unflar mar, läfjt fiel) nacf) meiner An-

ficht burd) bie oorfteljenbe Äppottyefe erklären, ©reifen mir 5. 03. gurücf

auf bie (£ntftel)ung ber gemaltigen Steinbauten in 9?cata(anim auf

\!lbb. 101. öteinfcfyale, gefunbcn in 9iufa P/s ber roirfit^en ©röfjej.

^ponape. ^a^ biefe oon einem l;od)fnltioierten Q3olfe fjerftammen, ift

unjmeifetyaft. Sin fotct)eS Q3oß maren bie erften polnnefifdjen 2ln=

fiebler. ^onape mar eine ber erften größeren 05eanifd)en Snfeln, bie

fte auf ifjrer OBanberung antrafen, unb mir bürfen mo^)l annehmen,

i>a$ man f)ier eine ioauptnieberlajfung grünbete. 'Sie mäd)tigen bauten,

bie man in ifjrer AuSbefmung unb ©rofjartigfeit mit eigenen klugen

fefjen mu|, um tyre »olle 93ebeutung §u mürbigen, merben (;öd)ftmaf)r--

ferjemfiet) bem ituttuS gebient fjaben. Sie bienten bemfelben nod) bis

jur (i
:

infüf)rung beS Gf)riftentumeS unb merben l;eute nod) im geheimen

für biefen 3roed oermenbet. Aber ber 9?eben5tr>etf, ben fte in fpäteren

Sauren l;atten, nämlid) als Q3egräbniSplät3e ber f)of)en Häuptlinge oon

^ftatalanim , ift räum ber urfprünglid^e gemefen. <3)ie 3nfel °Ponape

bietet tjeute nod) fo oiel 3ntereffanteS , bafj eS fid) mol;I lohnen mürbe,

bort nähere llnterfud)ungen , namentlich Ausgrabungen, oorjunetjmen.



Ldfet 36. beulen au$ Q3ufa uttb 2$ougatmnUc.

1 bis 3 alte Aäuptltngsfeulen; 4 bi$ S Sanjfeulen.
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90?äd)tige Steinbauten finben wir aufjerbem auf einigen ^entratyolnneft--

fct)en Snfeln, bauten, über meiere i>k ertftierenben Überlieferungen feine

5?unbe geben. 60 ift bie 3ufet Sawaii unb teilweife and) llpolu oon

mächtigen Slunffftrafjen burc^jogen, welche ol;ne grofje Sdjwierigfett bem

heutigen Q3erfel)r eröffnet werben tonnten, wenn ber fie überbetfenbe

^aummudjS entfernt würbe, ^luf Sawaii finb biefe bauten namentlich

großartig; fie führen wie bie 9?ömerftra£en SübeuropaS über 93erg--

rücfen unb an fteilen Äalben ent-

lang, tiefe $äler ftnb burd) 5Iuf=

fd)üttung oon mächtigen 2ava--

blöcfen überbrücft worben, unb

in ben Ebenen gewahrt man bie

Überrcfte oon Stemwällen, welche

an t>m Seiten i>k ^"Öege einfaßten.

§)ie heutigen Samoancr füh-

ren biefe QBege auf bie Seit ber

^onganerinoafion jurücf unb

nennen fie ala toga, b. 1). £onga-

wege. §)af$ bie ^onganer biefe

Q33ege erbaut fjaben, ift fd)Wer-

lid) an^uneljmen; wenn ber ^au
ber 2öege burd) unterjochte Sa--

moaner au3gefül;rt wäre, fo

würben wir fid)erlid) in ben

Überlieferungen ttxvaü barüber

l)ören, aber t>a$ ift nid)t ber c^all.

3)a£ bie ^onganer jur 3eit il)rer

3m>afion fiel) btefeö "^öegenef^ ftrategifd) junufje machten, fd>eint efjer an-

nehmbar, unb bal;er mag ber 9?ame l)errüf)ren. 0ie gewaltigen bauten

waren aber fd)on §u jener Seit oorfjanben, unb tl>re (i
:
ntffef)ung3gefd)id)te

lag in fold) fernen Seiten, i>a$ man bereite nid)t3 met)r barüber wufete.

^)iefe 3Bege finb nad)Wet£bar bereite oor(;anben gewefen, aU ber oor--

erwät)nte gro^e outfanifd)e s?lu6brud) auf Sawaii ftattfanb, benn bau

Caoafelb l)at einen großen $ei( eineS folgen QBegeS burd)brod)en unb

jerftört; er ift an einer Stelle bt£ 511m 9?anbe be£ £aoafelbe3 nod)

l;eute oerfolgbar, wirb bann plörjlid) oon bem letzteren unterbrochen,

^orfinfon, Oreifjtg 3<*t)re in öer Äübjee. 36

Slbb. 102. (Steingefäfj, gefunben in

9Zltf<t (ca. l/s öer nnrflicfjen ©röße;.
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fann jebod) ol)ne fonberlid)e Sct)mierigfeit jenfeitS mieber aufgefunben

merben.

3)ie3 ftnb jebod) ntd>t bie einzigen Überreffe einer Q3or5cit, »on ber

fjeute nid)tS met)r betannt ift 3m 3at)re 1877 mürbe bie ^flanjung

3ftu(ifanua auf ilpolu tanbeinmärtS au3gebel)nt; ber ^Balb mürbe ab=

ger^oljf unb bie gefällten Stämme nebff bem Untert)ol§ oerbrannt. ®a
entbedte man, ba$ auf große Strecken ber 33oben mit aufgefd)id)teten

Steinmällen bebecft mar. <S)iefelben bitbeten Heine Q3ierede *>on menigen

Metern im ©eoiert, umgeben oon einem (Softem t>on 3öegen, bie eben-

falls »on Steinmällen eingefaßt maren. 3al)rl)unberte batten nid)t t>er=

mod)t, bie ilmriffe biefer 93auten gan^ gu jerftören, obgleid) nur t)ie

unb ba einige meterlange Stüde ber 3£älle einigermaßen gut erhalten

maren. 3)ag ^rümmerfelb erregte meine \!lufmerffamfeit, unb ict) forfdite

bei alten Samoanern, bie mit ben Sagen unb ^rabittonen Q3efd)eib

mußten, nad), ob man oielleid)t über ben 3tued biefer bauten etmas

mijfe. ?ciemanb tonnte mir jebod) ^lufflärung geben. Sin alter 99iann

auS 3?ianono, ein 9iad)tomme eineS faitaulanga (t)eibnifd)er ^rieften,

mußte allerbings, i>a$ ber nid)t unmeit ber 9xuinenftätte gelegene 33erg

$lfo(au in längft oergeffenen Seiten Su) einer ©ottf)eit (mol)l eineS

befcnberen i^ultuS) gemefen fei, er mie£ aud) auf einen alten Steinmall

l)m, ber nod) l)eute ben tarnen pasa (Zeitiger 2Ball) trägt unb soom

Straube au£, jnnfcfyen ben ^orffd)aften ^ifitifi unb 6afa|)uata lanb--

einmärt* laufenb, oon einer Seite ber 3nfel bis gur anberen führen

foll, aber oon biefer alten Äulturftätte mar il;m unb anberen alten

beuten, bie besmegen befragt mürben, nidjtä betannt. ilnb boct) mußte

fjier in alter 3eit ein reges Ceben get)errfd)t l)aben, ba$ bemiefen bie

5a()lreid)en Steinäxte, bie t)ier »on ben ^lantagenarbeitern gefunben

mürben. Leiber mar eine einge(;enbe ilnterfud)ung mir md)t möglid).

33alb mürbe ba$ große tVelb mit 93aummolle bepflanzt, unb in furjer

3eit machten bie üppig emporfd)ießenben Stauben alle Überfid)t un--

möglid). Äeute mürbe man bort nod) mit Erfolg 9"cad)forfd)ungen au-

fteilen tonnen, beim längft fd)on ftnb bie Q3aummollftauben oerfd)uninben

unb t)aben 5lofoöpalmen ^(af* gemacht, bie, in meiten ^Ibftänben ge-

pflanzt, einen befferen Übcrblid erlauben.

3n ber ganzen ^Inorbnung ber SfeinmäUe, metd)e id) als ^unba--

mente alter bauten anfefje, beftel)t eine augenfällige \!i()n(id)feit mit
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ben Steinbauten in 9ftatatanim auf ^onape. ^uf ber leiteten 3nfet

bot ftd) in ben bafaltifdjen Säulen ein geeigneteres Material §ur iber-

ftellung ber Bauten, in Samoa mußte man fid) mit ben überall in

großen 9)cengen Ijerumliegenbcn £at>abtöcfen t>on unregelmäßiger ^orm

begnügen, mal)rfcf)einlid) in Berbinbung mit iöotjbauten, bie fetbftoer-

ftänblid) längft oerfetyrounben finb, fo ba$ nur l)eute nur nod) bie t?unba--

mente ber alten Baumerts in teitroeife fel)r rubimentären Überreften oor

unS l)aben.

(£S ift nid)t meine ^Ibficfyt, fykv eine ausführliche Darlegung meiner

im £aufe ber 3at)re buref) 3af)lreid)e Beobachtungen geftütjten Ät)potl;efe

über bie QBanberungen ber ^olnnefier 51: geben, <S)aS Borftet)enbe ift

allein §u bem 3mecf angeführt roorben, um baS Borfommen pol«nefifd)er

iJxeminiSsenjen in 9)Manefien §u erklären, nid)t nur in folgen ©egenben,

tt>o mir ein ftarfeS polnnefifdjeS (Clement nod) l;eute ungeftört unb balb

menig balb mel)r mit papuanifdjen Beftanbteiten oermifd)t fi^en fet)en,

fonbern aud) in fold)en ©egenben, mo äußerlid) baS potnnefifd)e (Clement

t>on bem papuanifcfyen oöllig abforbiert rourbe, aber bod) in Sprache, in

manchen 6itten unb ©ebräud)en unoermifd)bare Spuren l;interlaffen l)at.

Bereite 511 ber 3eit, als bie llrpolnnefier ü)re oftafiatifd)e Äeimat

»erließen, bitbeten fie jroeifetloS eine gemifd)fe 9\affe. ^luf ber ^Banbe--

rung trat eine meitere 9Jcifd)ung ein, n>at)rfd)einlid) mit einem Botfe,

baS ben heutigen ^llfuren fe(;r nal)e ftanb. ^ür eine 9)ftfd)ung, unb

jmar eine red)t ftarre mit einem 9?congolenftamm fpreeljen 3. 93. ber

blaue ©eburtSfled ber ^olnnefier, ben Dr. Bälj aud) bei Mongolen

nad)geroiefen l)at, ferner bie meljr ober roeniger ftarf auftretenbe

9ftongolenfalte beS oberen <2lugenlibeS, baS mir 5. B. tyäufig in Samoa,

gelegentlid) auf ben Carotinen unb aud) auf QBuroulu unb ^ua an-

treffen. 3)ie Überrefte ber bunfeln Bölfer offenbaren fid) in ben Aaaren

unb in ber Äautfarbe unb in ber oielfad) breit angefet)ten 9?afe. Qann

treten aud) teife 9??errmale auf, meiere auf eine 9?affe Anbeuten, mie

fie tjeute in ber 9ftittelmeergegenb feßtjaft ift, unb bie unS namentlich

bei t>tn 9?eufeelänbern auffallen, meniger bei ^onganern unb Samoanern.

3um Sd)luß fixere id) nod) eine Äußerung 5\!ubarnS an, meld)e

berfelbe gelegentlid) ber Befpred)ung ber in Samoa frül;er üblid)en Sitte

beS !ünftlid)en ^ormenS beS Sd)äbelS beS SäuglingeS burd) »ier flad)e

Steine mad)t.

36*
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„^BaS iff bie mxtüd)t Urfacfye be6 famoanifdjen, refpeftioe polp-

nefifcfyen Sd)äbelbilbenS im allgemeinen? 2Barum fanb man ba$ 3beal

in einem runben bradjntepljalen Gd)äbel unb nid)t in einem ulu toi

(ulu= 5?opf ; tc/i = 6teinart; ulu toi bemnad) = artförmiger &opf), ben

mir fcfyon bei ben 9?ad)barn, ben Q3iti mie ben 3ftelanefiern überhaupt mo(;(

oorfinben? <5)ie einffigen ^olnnefier maren fieser 5\ur5fd)äbeler, bie it>ren

Schabet, oergticfyen mit einem langen £d)äbet, fd)öner geformt fanben

unb beibehalten mollten. <2Baren aber bie ilrpolpnefier eine reine 9vafjc,

fo brauchten fie bei ü)rer 9?ad)fommenfd)aft, falls fie fiefy nid)t mit einer

langfcfyäbetigen 9\affe t>ermifd)ten, ja feine langen Scfyäbel §u ermarten.

iluS bem großen (£tfer aber, ben tk Samoaner für bie (Spaltung il;rer

Kopfform entmitfelten unb ber feinerjeit ein fe^r ausgeprägter gemefen

fein mu§, t>a er fid) all ben anberen oon Samoa abgeneigten Stämmen

ber ^olnnejter mitteilte, fann man fcf)tief$en, bafj bie derzeitigen ^oh)--

nefier ober t>telmef)r bie llrfamoaner in iljrer 9cad)fommenfd)aft oft £ang--

fd)äbet üorfanben unb, an tyrer url;eimatlid)en ^orm fefn)altenb, bie--

felben su unterbrücfen fucfyten."

i



VIII. ©etjeimbünfce, §ofemi3mu3,

9Äa3fen uni> SSJiasfenfänse-



I



^Pjaff allen 9DManefiern ift e$ eigen, ba$ fie 33erbinbungen bilben

\^J unb mit ©efjeimniffen umileiben, bie ben 9"cicf)tmitgliebern unb

namentlich ben Leibern vorenthalten merben. Solche ©e^eimbünbe

fennen mir auS Neuguinea, au3 9?euralebonien nnb von ben 9?eu--

l^ebriben, unb auf ben 3nfeln ber Salomogruppe mie im 93i0marcfard)ipe(

treffen mir fie mieber in ben oerfd)iebenften formen an.

Q£$ ift ferner ju ergrünben, ma£ mol)l bie 93eranlaffung ju biefen

3nftitutionen gemefen ift. 93on ben Eingeborenen felber ben llrfprung

§u erfahren, menn berfelbe eine ^In^al)! von (Generationen surücfliegt,

l)alte icf) für au3fid)t3los; man mirb l)ier mie in fo vielen anberen fällen

aB einzige Erklärung bie ^luSfunft erhalten: „llnfere 33orfal)ren Ijaben

e£ fo gemacht, unb mie mir eS von biefen gelernt fjaben, machen mir

e3 auct)."

iiber bie (fntfte^ung biefer (Gebräuche tyaben mir nun freilief) eine

recfyt beträchtliche ^njal)! von mel)r ober meniger geiftreicfyen Spefu--

lationen. Sie alle leiben jeboct) baran, bafj bk 93erfaffer il)rer ^Ijantafie

aUjufeljr bie 3ügel fct)ie£en laffen, einjelne ilmftänbe herausgreifen,

meiere il)re ^l;eorie anfcfyeinenb unterftü^en, unb anbere verfcfymeigen,

meil biefelben in QBtberfprucf) bamit fielen, ©emeinfam ift allen biefen

^(jantafiegebilben ferner, bafj fie fid) in einem ©ebanfengang bemegen,

ber einem ^aturmenfcfyen fo fern liegt mie tk pt;ilofopf)ifcr;en Gvfteme

eineö 5tant ober Schopenhauer bem Q3erftänbni3 eines angel)enben 6er--

fanerS.

6id) in ben ©ebanfengang eines 9D?elanefier3 fnnein §u verfemen,

ift nid)t leicht. Er ftel)t geiftig auf einer tiefen Stufe; togifcfyeS Renten

ift il)m in ben allermeiften fällen eine ilnmöglicfyfeit; maS er nicf)t bireft

burd) 'Sktyrneljmung feiner Sinne begreift, ift 3auberei unb magifcfye

5?unft, morüber meiter nadjjugrübeln eine völlig nufjlofe Arbeit ift.
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£öd)fttt>a^)rfd)einlid) liegt benn aucf) bie (Erklärung $u manchen geheimen

Berbinbungen unb ju ben bomit in 93erbinbung ftefjenben 3nftitutionen

in ©ebräuetjen, meldje in ber 3auberei ifjren llrfprung Iwben, entmeber

um bie üblen folgen be£ 3auber£ ab^umenben, ober um burrf) Äilfe

beSfelben ben Teilnehmern günftigere £ebenSbebingungen ju fdjaffen.

9?id)t feiten ftefjen *2ll)nenfultu$ unb totemiftifdje 3been mit ben

©ef)eimbünben in engerer ober in weitläufigerer Q3erbinbung, aber aud)

l;ier ift bie Q3eranlaffung tt>ol;t in 3auberei unb ©eifterglaube $u fud)en,

unb e£ ift batyer fein ^töunber, roenn bie (Eingeborenen alle au3 biefen

Quellen |)errül)rcnben ©ebräudje miteinanber in 3ufammenl;ang bringen

unb im £aufe ber 3eit ein gemiffeg Softem in ber Ausübung berfelben

auSbilben.

(ES ift nid)t meine ^bfic^t, ben geiftigen 5?ern ber ©el)eimbünbe

bis auf il)ren llrfprung §u erforfdjeu; id) roerbe im nad)ftel)enben oer=

fucfyen, bie einzelnen Q3erbinbungen biefer *2lrt im 93i3martfard)ipel unb

in ben beutfdjen Salomoinfetn §u fd)ilbern, mie fie fid) tyeufe bem

Beobachter barbieten. 2ftand)e ©ebräudje finb tro$ anfd>einenb ab-

meid)enber ^uögeftaltung bennod) mol)l urfprünglid) in ber ©runbform

bemfelben allgemeinen ©ebanfen entfprungen, atlerbingS um in oerfd)ie=

benen ©egenben unb unter oerfd)iebenen Umftänben im £aufe ber 3eit

fo mobifijiert ju werben, t>a$ bie ursprüngliche ©runbibee unb bie

urfprünglicfye 'Jorm f)eute nur fcfyroer §u erfennen finb. llnmöglid) fd)eint

eS aud) nicfyt 5U fein, ba$ i)k unb 1>a eine birefte Übertragung \tatU

fanb berart, i>a% bk 3nftitution nad) anberen ©iftriften »erpflanjt

rourbe unb tyier in bem allen SDZelanefiern gemeinfamen Äang jum ©e--

l)eimniöootlen einen fruchtbaren Boben fanb. (ES märe fonft nid)t red)t

ju erklären, roie fonft in roeit entfernten ©egenben Kleinigkeiten in ben

3eremonien ober ^iu^erlid)feiten in ber 9D?aSfierung oötlig genau über--

einftimmen.

2öenn ict> fykx ba$ 2öort „©etyeimbunb" gebrauche, fo muf id) im

»orauS fnnsufügen, t>a% id) bie barunter oerftanbenen Bereinigungen ber

(Eingeborenen nid)t in bem Sinne aufgefaßt miffen mit!, mie mir in

(Europa moljl ba& <2öort »erfreuen. (Ein „©eljeimbunb" in ber ^ioili--

fterten 2Belt ift eine Bereinigung einzelner 'perfonen, meiere unter fiel)

berannt finb, manchmal aud) bteS nur in befcljränftem 9?ca£e, immer

aber allen 9"c1d)tmitgliebern beS BunbeS unbekannt bleiben; ja mand)--
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mal ift felbft baö Q3eftel)en eineS folgen 93unbe3 ein tiefet ©ef)eimni3.

Qie ©ef)eimbünbe ber Cnngeborenen tonnen auf biefcn Tanten nur in--

fofern \Unfprucfy ergeben, als tyre ©ebräud>e unb beren 3wed allein

ben ^ftitgliebem be3 ^5unbeö berannt finb; bie 9)?itglieber feiber finb

ber ©emeinfd)aft begannt, unb eben biefer ilmftanb gibt ilmen ein Über-

gewicht über 9cid)tmitglieber im gewöhnlichen i
3
eben unb bilbet für bie

legieren eine £riebfeber, ftd> in biefe 93erbinbung ber ^eoorjugten auf-

nehmen 511 laffen.

60 weifj 3. 93. auf ber ©asellefjalbinfel \&t& QSeib unb jeber 9?id)t--

eingeweif)te, wer 5U ber 93erbtnbung beS Qut^ut gehört; fo weifj in

?}orb--93ougauvoille jeber Dorfbewohner, wer ein 9ftatafefen ift unb als

foldjer in bie ©efjeimniffe be3 9^u!--9\uf ober 93urru eingeweiht wirb;

aber t»on ben bamit »erbunbenen 3eremonien, me(d)e auf ftreng abge--

fonberten 'pläfjen oorgenommen werben, erfahren bie 9^irf)teingemeif)ten

nidjt tai geringffe; f;öd)ften3 unterhält man fie mit erfunbenen ©efd)id)ten

über ©eiftererfdjeinungen unb mit untyeimttdjem §un unb ©ebaren.

^lud) i>k ©ebräudje ber ©el)chnbünbe finb nid)t immer ben Unein-

geweihten ein ©eljeimnis. 6obalb bie ©etyeimbünbler $u irgenbeinem

beftimmten 3wecf, ber itjrer Q3erbinbung bienlid) ift, eS für gut befinben,

fid) ber Öffentlid)teit 5U geigen, fo tun fie bieS, allerbingS aud) bann

i>a$ ©ef;eimni3 baburd) mal;renb, bafj bie aftioen 9ftitglieber martert

erfd)einen. 60 geigen fid) auf ber ©ajelleljalbinfel ber ^ubuan unb ber

Qut^ut ben 9?id)tmitgtiebern, in ifwen d)arafteriftifd)en xÜ^agfrerungen

oon 3)orf §u Dorf manbernb; ba^felbe finben wir in 93u!a, wo ber

i^ororra fiel) magert ber Öffentlicfyfeit präventiert. &Ut$ aber bleibt

ber eigentliche 'Jeftplafj ober 3ufammenrunft£ort ben Uneingeweihten

auf3 ftrengfte t>erfd)loffen, unb ba$ betreten beöfetben wirb mit fdjweren

©etbbu^en, f)äufig mit bem Q3erluft be3 £eben3, beftraft.

Die Eingeweihten galten t>m Uneingeweihten gegenüber bie ©el;eim--

niffe ber Q3erbinbung ftreng t>erfd)Wiegen, unb eS ift aud) für ben Euro-

päer fef)r ferner, ba$ ©ef)eimniS ju burd)bred)en. 3unäd)ft ntu§ man

ba& Vertrauen ber Eingeborenen gewonnen l)aben, elje man überhaupt

baran benfen !ann, über bie£ ^ema ju reben ober barüber fragen ju

ftelien. $lud) bann nod) fann man jiemlid) fid)er fein, ba% bem grage-

fteller bie ttumberbarften 'Singe erjäblt unb bie größten 93ären aufge-

bunben werben; erft $al)(reid)e Unterhaltungen mit ben t>erfd)iebenften
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9ftitgliebern, zufällige Bemerkungen ber einzelnen ober ein glücflid) ge-

mähter 93eobad)tung3moment teuren ben ^öeijen »on ber 6preu (Reiben.

<£»ie 3ufammeurunft3orte, ober richtiger bie ^eftplätje ber Q3ereini--

gungen §u betreten, fällt bem Europäer bti näherer Q3efanntfd)aft mit

ben Eingeborenen nid)t ferner; aber feiten fiel)t er bort oiet, ma£ il)m

eine ^lufflärung über ben 3mecf ober über bie ©ebräucfye ber Q3erbin-

bung geben fann; entmeber mirb itym ein improoifierter £oru3pofu£

oorgemad)t, ober etmaS völlig 9"cebenfäd)lid)e£, ba$ §u ber eigentlichen

Berbinbung in geringer Bejietyung ftef)t, al3 Äauptmomcnt l)er»orge--

l;oben.

©el;eimbünbe treffen mir auf oerfd)iebenen 3nfeln be£ 33i3mard--

ard)ipel3; in 9}eul;anno»er unb 9"ceumecflenburg, mo fie §um £eil mit

bem s2lf)nenruttug oerbunben finb; auf bem norböftlidjen £eil ber ©ajelle--

l;albinfel in ^orm be£ Qur^uf; auf ben 3nfetn 9iifjan unb 33ufa

in ber ^ortn be3 Sloforra; auf Bougainoille al3 93erein ber 9J?atafefen.

^lud) meiter nad) Guben unb Güboften, über ben beutfct>en 5eil ber

6alomoinfeln l)inau3, finben fid) ganj äf)n(id)e Q3erbinbungen; ber

9??atambala auf ber 3nfet gloriba, ber Kantate auf ben BanfSinfetn,

ber Qatu in ben nörblid)cn 9"ceul)ebriben; mir finben fie ferner auf 9?eu-

falebonien unb aud) auf i>m 'Jibfd)iinfeln/ menn aud) f)ier in abgefd>mäd)ter

c^orm unb oon geringer Bebeutung. Qöieberum ernennen mir in ©eutfdv

9teuguinea im ^fa an ber \Hfrrolabebud)t unb in ben 93erbinbungen,

meldje im °Para! (auf ber Stufte im Öften unb heften oon 93erlinf)afen)

il)re 3ufammen!ünfte Ratten, eine oermanbte 3nftitution; baSfelbe ift ber

Bali mit ben SCftaSfcntänjen auf einzelnen 3nfeln ber ^orreäftrafje mie

auf ber gegenüberliegenben 5^üffc t>on Engtifd)--Neuguinea; auf bem

^eftlanbe oon ^uftralien gibt eS ebenfalls ©ebeimbünbe oerfd)iebener

^rt, unb t>on ioollänbifd)--9'(euguinea mie oon ben benachbarten 3nfe(n

finb unä menigfteng Spuren belannt

^luö bem, mag mir f)eute über bie ©eljeimbünbe miffen, oermögen

mir nod> nid)t, un3 über 2Befen unb 3mecf ein oöllig flareö 93ilb §u

machen; mir finb, glaube id), alljufeljr geneigt, nad) f)öl;eren Q3ebeutungen,

nad) einem tieferen Sinn §u forfdjen, unb sieben parallelen unb

6d)lüffe, bie menig faltbar finb. 3m Caufe ber 3al)re bin id) atlmäl)--

(id) §u ber ^nftdjt gekommen, bafj allen biefen ©efjeimbünben im ©runbe

jebe tiefere Bcbeutung fel;(t, unb bafj fie einfad) ben ganj materiellen
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3n>ecf verfolgen, ben OTtcjttebero ben QBeibern unb 9}id)tmitgliebern

gegenüber ein t)Qt)eve$ 5lnfe^cn 5U oerfdjaffen, ba$ bie 9ftitg(iebfd)aft

nid)t nur gewiffe fojiale Vorteile gemährt, fonbern auef) materielle ©e=

nüffe, beffereä Effen, Gelegenheit jum ^aulenjen, 5um ungefütterten

Umgang mit bem meiblidjen ©efd)led)t, fonne bie 9ftögtid)f
;

eit ber Er-

werbung oon Eigentum auf Soften ber 9?id)tmitglieber. Stellemoeife

vertreten bie ©efjeimbünbe auct> wof)l ben rid)tenben unb red)tfpred)enben

Ääuptling, wo ein fotdjer fef)lt, unb forgen für bie
<

2lufred)t(;attung ber

Orbnung innerhalb beö Stammet unb für bie 3nnef)altung ber l)erromm-

lidjen ©ebräud)e, wobei fie allerbingtf f;äufig t>a$ eigene 3ntereffe unb

t>ci$ eigene ^öoljtergetyen in erfter £inie im ^uge Ijabett.

^aft in allen fällen wirb bem Uneingeweihten eine ^In^ai;! oon

Sd)auergefct)id)ten er^ä^lt, oon ©etftererfd>eimmgen unb oon Umgang

mit ©eiftern, unb §ur weiteren 33eftätigung wirb allerfmnb fonberbareä

©eräufd) tyeroorgebracfyt, angebfid) bie Stimmen ber gefürdjteten ©eifter;

bie Einführung in ben ©el;eimbunb befielt jebod) einfad) au3 einer

längeren ober ruberen ^Ibfonberung ber ^anbtbaten, au3 einer Etntrtttö--

5al;lung an bie 9ftitgtieber be$ ^unbeö unb in ber ^eiinafjme an ge--

wiffen heften unb Sd)tnaufereien. Etmaä wirl(id) 9?eue3 lernt ber

Eingeweihte nid)t; t>k Vorteile, bie ber 93erein bktet, werben it)tn fortan

juteil, unb feinerfett^ erjä^lt er nun ben Uneingeweihten biefetben

6d)auergefd)id)ten, bie tJ>m früher aufgebunben mürben; er fjeult mit

ben "2öölfen unb (äfjt ficf/£ in ber T>erbinbung wof)t fein. Ob wof)(

irgenbeiner ber Eingeweihten ficf> jemals getäufd)t fütylt in ber Erwar-

tung, mit ©eiftern 51t oerlel)ren ober ©eifter erfcfyeinen ju fet)en, ift

fcfywer 51t fagen; id) glaube jebod) nid)t, ba$ bieS ber ^aü ift. (Ein

Eingeborener ift in ber 9\egel nid)t oon großer QBifjbegierbe geplagt;

mit ©eiftern umjugefjen ift feiner 9fteinung nad) auf jeben ^all eine

feilte Gacfye, beffer ift e£ jebenfaüö, benfelben au£ bem Q^ege 51: gelten;

wenn er oielleid)t mit 3ittern unb 3agen ben anfcfyeinenb t>erl)ängm£--

oollen Sd)ritt tut unb in ben 93erein fid) aufnehmen läfjt, fo ift er im

-freien frot), ba$ bie fd)redlid)en ©eifter unb Erfdjeimmgen in QBirf--

lid)feit nid)t eriffieren.

<3)ie 9?eujeit \)<xt ben ©eljeimbünben mand)erlei ^einbe gebracht.

3unäd)ft tvitt aU foldjer ber weifje
s
2lnfiebler auf; er fürd)tet fid) nid)t

oor ©eiftern unb ©eifterffimmen, er fümmert fid) nid)t um Sitten unb
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©ebräudje ber (Eingeborenen, er refpeftiert nicf)t bie gef)eimnispoi{en

33erfammtunggptäfje, unb je mel;r ficf) ber (Eingeborene in ©ef)eimni£--

främerei nnb Sdjmeigen fnillt, je me^r f)ä(t er e£ für feinen Q3eruf,

t>a$ 9?ätfel §u löfen. 9)?and)mal ergebt e£ tym babei fd)(ed)t, fo 5. 93.

einem mir bekannten Bänbler, ber por 3af)ren eine ©uf^i^Sftaäfe

l)eimlid) ermarb; fein etn>a3 luftiges Beim, eine Bütte au£ 93ambu3ror;r

nnb S?ofo3matten, mar jebocf; fein geeignete^ Q3erftecf, bie Eingeborenen

entbecften bie xtRagfe, erbrad)en ba$ &au3, trugen b^n ®uf--5)uf fort,

unb nur meine jufäUige 0a§mifd)entunft rettete ben Äänbler oor einer

argen ^rad)t trüget, menn nid)t oor 6ct)limmerem. (zeit biefer Affäre

mieten bie (Eingeborenen bm °filafy unb brachten i^re ^robufte ju be--

nad)barten Äänblern. xÜcand)ma( mirb bem 2öetfjen bau betreten ber

t^eftplätje unb bie ©egenmart bei ^n heften geftattet, aber bie (Einge--

borenen galten ficf) bann baburd) fd)ab(o3, ba$ fie bem 93efud)er ba$

toüfte 3eug aufbinben, ba$ fpäter alö perbürgte ^a^eir, oon ^iugen--

jeugen berichtet, in bie ^Selt manbert unb bie ärgfte Q3ermirrung an-

richtet.

©anj befonberS ift ber d)riftiid>e 9D?iffionar ein ^einb ber ©e^eim--

bünbe; er mittert barin ^eufelömerf unb ift eiferfüdjtig auf bm (Einfluß

ber SDÜtgtieber über bie ©emeinfcfyaft im ganjen, ein (Einfluß, ben er

(;äufig genug irrtümüd) at3 feinen 93eftrebungen feinblid) erachtet.

(Einigen 9D?iffionaren ift e3 bafyer gelungen, bie ©efjeimbünbe in ber

Umgebung ifyreä
(

2öo£)nfi^eö in tyrer 9??ad)t 5U befd)ränfen ober ganj

abjufcfyaffen. (ES gibt jebod) aud) unter ben 9Diiffionaren fo(d)e, meiere

bie ©etyeimbünbe bulben, nacfybem fie beren ^ebeutung errannt unb ficf)

überzeugt tyaben, bafj biefelben im ©runbe fjarnüofer 9"catur finb.

^ud) bie roeltlicfye Obrigfeit fommt ge(egentlid) mit ben ©el;eim--

bünben in $?onfIift, menn bie letzteren Strafen unb 93ufjen »errängen,

bie mit ben Paragraphen beS Strafgefef}bud)e3 nicr>t immer überein--

ftimmen; fotd)e3 Q3orgef>en mirb bann perboten, unb ba$ Slnfe^en be3

93unbe$ finft.

3d) glaube, bie d>riftlid)en 9D?iffionare fomobj mie bie T>ermaltung

fönnten 51t tyrem größten eigenen Vorteil biefe ©el;eimbünbe für it)re

3tt>ecfe auöbüben unb benutzen. So manche nid)td)riftlid)e 3nftitution

ift oon ben Äeibenbefefjrern früherer 3af;rl;unberte gefdjicft ben 3n>ecten

be£ (if)riftentume3 angepaßt morben, ju einer Seit, atg manche ber ju
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befel)renben 33ölfer fieser geiftig nid)t l)öl)er ftanben al3 »tele ber heutigen

»Sübfeeftämme. 9?amentlicr; bic ^roteftantifcfye SD^tffton jeigt ftd> ben

©ebräucf>en ber Eingeborenen gegenüber fel)r unbnlbfam; fte fdjeint oon

ber ^Infidjt befeett §u fein, $>a$ alle Einrichtungen ber Eingeborenen,

alle il;re ©itten unb E>ebräucf)e oon ©rtmb au& ausgerottet werben

muffen, um einem magren El;riftentum ^lat* ju machen, unb t>on tiefer

Slnfidjt auSgebenb, »erbietet fie alles unb jebeS, leiber ol)ne bem Ein-

geborenen bafür ztxvaö 33effere3 ober überhaupt einen Erfat3 ju geben.

0ie 'Jolge baoon ift oft, ba$ (Schlaffheit unb Snbolenj an bie Stelle

?lbb. 103. ©er ©uf--©uf jum öffentücbett Sans öerfammelt.

beS früheren, t>on t^eftlicfyfeiten unb fröf>ltd>en Sufammentunften unter-

brochenen täglichen £eben£ treten unb §u "2lugenbicnerei unb Aeudjelei

führen, gepaart mit allen möglichen im geheimen verübten Caftern, bie

mit bem wahren E^riftentum in meit größerem 3n>iefpalt fteljen als bie

ursprünglichen und)riftlid)en Einrichtungen. ^lllerbingS gibt e3 aud)

3)?iffionare, bie mit einem wahren Q3erftänbniS für bau 3Befen beS

GtyriffentumeS bie l)armlofen (Sebräudje ber Eingeborenen refpeftieren,

tt>o biefelben nid)t in bireftem ©egenfat* jur d)rifttid)en £ef)re fte^en,

unb bieg fü^rt bann 51t bem fonberbaren Scfyaufpiet, t>a$ d)riftlid)c

Eingeborene in einem ©iftrift nod) immer im ^efifj it>rer alten ©e--

tjeimbünbe, iljrer althergebrachten ©ebraud)e fid) befinben, mäfjrenb bie-

felben im 9^ad)barbiftrift als ^eufelSmerf
1

angefel;en werben. "2luf ber
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9?eulauenburg--@ruppe ift eS ben 9?iiffionaren an manchen Orten gelungen,

ben ^uf-'^uf gänjlid) §u »erbrängen, mäl)renb an ber ^(ancfyebucfyt bie

auS 6amoa, £onga unb ^ibfrfji eingeführten £el)rer ben ®u!--®uf nid)t

nur bulben, fonbern and) an ben bamit »erbunbenen ^eftlicfyfeiten teil-

nehmen, ja eS finb mir einzelne ^älle befannf, in benen bie £ef)rer fiel)

in ben ©uf--©uf--^3unb aufnehmen liefen unb fid) mit ben 93unbeS--

brübern in bie bamit »erfnüpften Vorteile teilten. Sin Eingeborener

auS tOMaba in 9?eulauenburg, ber feit vielen 3al)ren ein eifriger unb,

mie id) glaube, aud> red)t aufrichtiger ^Inljänger beS Gl)riftentumeS ift,

bort aber nid)t ber ©uf-^uf-^erbinbung angehören fann, beteiligte fid)

lange 3al>re ein allen tVeftlid) feiten beS 93ereineS in einem ©iftrift unweit

meines 2ßof)norteS, unb als id) ü)m gelegentlid) beSwegen gum 6rf>ein

Vorwürfe machte, erflärte er, bafj bie Ooebräucbe beS 93ereineS nid)tS

enthielten, baS gegen bie £ef>ren ber oon if)m gelefenen ^eiligen Sd)riften

oerftie^e, unb er eS ba(;er aud) nid)t als eine Sünbe anfelje, ber Q3ereini--

gr.ng anzugehören unb bereu Seremonien mitzumachen.

3u ben befannteften ©ef)eimbünben beS 33iSmarcfard)ipe(S gehört

bie ®u?--©uf--93erbinbung ber norböftlid)en ©ajelle&albinfel. 5öir

finben fie am Sanft--©eorgS--5lanal, überall an ber Q3land)ebud)t bis

nad) ^ambair (3Beberl)afen), lanbeinnxüts bis 511 ben Stämmen am

93unafofor. ©er ©u?=5)u!=93erbinbung gehören auSfd)liepd) Männer

an, bod) mirb eS einzelnen alten Leibern ($ubuan) bann unb mann

erlaubt, infofern bem 33unbe beizutreten, als fie feine ^änje auf;erf)a(b

beS ^araiu mitmachen bürfen.

3n ber 9\egel finb bie geftplät3e, Saraiu, nur für xTOtglieber be-

tretbar; tVremben, namentlid) Reiften gegenüber, mad)t man jebod) »on

ferner eine ^luSna^me, felbft meiner grau ift ber 3utritt enblid) erlaubt

morben, nid)t ol)ne Durren einiger alter ©e()eimniSfrämer. Tillen dlidjU

eingemei()ten ift bie l'age eineS ^araiu befannt, unb fie l)üten fid) fel>r,

benfelben §u betreten, benn barauf fte&t eine fernere 33ufje. Äaben

uneingeweihte ^Ingetyörige eineS ^itgliebeS oorfätjlid) ober unoorfät3(id)

ben £araiu betreten, fo mufj baS SDtttglieb mof)l ober übel bie üblid)e

Sülme an ben herein zahlen; mie er feine Auslagen mieber bekommt,

ift feine 6ad)e. 60 erinnere id) mid) eineS berartigen Vorfalles, ber
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ftcf) oor wenigen 3a^ren ereignete. (Sin 'Biaxin au£ 9?aluana, roeftticf)

oon meinem SQßo^nort, ()afte fid) mit einer ^Vrau au3 5?araroia oer--

ftänbigt; biefelbe entlief il)ren Q3ermanbten unb traf in ber 9^ad)t mit

ifjrem Ciebbaber am Stranbe jufammen, um mit i(;m nacf) feinem Aeimat3=

gef)öft 5U geljen. ©ie ^ludjt mürbe jebod) bemerft, bie Q3ermanbtfd)aft

eilte t)intert;er, unb um feinen Sd)a^ fdniell in Sid)erl)eit ju bringen,

mu$te ber (Eingeborene ben ^araiu überfd)reiten. <3)a3 gmeite Vergeben

mar in ben klugen ber Verfolger meit größer als bie (Entführung; fte

unterbrachen bie Verfolgung, bie o(;nel)in nur eine s2lrt oon t^ormfacfye

?lbb. 104. ©er ©uf=©uf auf kern 5araiu.

mar, unb oerlünbeten am folgenben $age, ma3 fie gefefjen. 'Sem tarnte,

ber felber bem (5)uf--^)u!--Q3erein angehörte, blieb nid)t3 anbereö übrig,

als bie in biefem ^alle übliche Q3u£e oon 30 Klafter $abu an ben

Q3erein ju jaulen.

Sin jmeiter t^all oerlief fotgenberma^en. (Ein mo^l^abenber (Ein-

geborener tyattt 51t (Ef)ren oerftorbener Q3ermanbter in 9\aluana eine

<Su!- (5)uf- (

5eftlid)!eit oeranffaltct (??iet)er unb ^arfinfon, ^apua-^llbum,

SSanb I, 5afel 16, jeigt ben ^eftplaf» bei biefer ©etegentyeit), mobei

£ag unb yiacfyt auf bem ^araiu getankt unb gefdnnauff mürbe unb

?D?itglieber oon allen leiten r^erbeiftrömten. ©er Veranftalter ber ^-c\t--

(id)fcit erlaubte auS 93erö,ef#id)tett einem nod) nid)t oöllig eingeweihten

Knaben, ben £araiu 51t betreten, mofür er 20 5v(after §abu an ben
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Q3erein 311 erlegen Reifte; ber 5?nabe tarn mit einer tüchtigen £rad)t

trüget baoon.

Uneingeweihte meiben auä triefen ©rünben felbftrebenb ben ^araiu,

unb bie 9ftitglieber fd)ärfen ifmen t>a$ Q3erbot nod) me^r ein, i>a fie eö

finb, bie in ber 9vegel für bie Übertreter bie immerhin für einen Ein-

geborenen fef)r erf)eblid)e Q3u£e an Qabu 5al)lcn muffen. 3n früheren

Seiten ift e$ oorgefommen, bafj 3Öeiber, meiere ben £araiu betraten,

oon ben 0uf-0ut'--3)iitg{iebern getötet mürben. 3d) entfinne mid) au$

ben erften Satiren meinet ^lufentlmlteS jweier foleber 'Jälfe; heutzutage

wirb bau Q3ergef)en aa$ ^urdjt öor ber ftrafenben Äanb ber Q3er--

wattung nid)t mef)r fo fd)arf geal;nbet.

0er ^arain ift fo gelegen, ba$ i>a$ treiben auf bemfelben feinem

Uneingeweihten fid)tbar ift; er ift im 3£albe unter i)oi)cn Räumen ge-

legen unb mit bid)t belaubten 33üfd)en unb ©fraudem eingefaßt; jur

Seit ber ^eftlid^etten umjäunt man i(;n, wenn nötig, 511m weiteren

<cd)ii§ gegen neugierige 931icfe mit einer lwf)en 2öanb auü 5?ofoömatten.

S>luf bem 'pla^e fte(;en eine bi3 jmei Äütten, welche ben 9^itgliebern

a(3 ilnterfd)(upf unb aud) wof)l al£ ^lufbewafmmgöort für bie 3Ra3fen

unb ^(ätteranjüge beS 0uf--0uf bienen; bei auf einem ^araiu f)äufig

3al)lreid)e 0uf"-0uf-9D?a3fen au3 benad)barten 0iftriften sufammen-

fommen unb bie errichteten Aütten nid)t alle 511 bergen vermögen, fo

finb baneben etwa 1 3fteter f)o^)e °Pfoften, tagor, in ben Erbboben ein*

gelaffen, an benen bie Saubringe, bie ben 5lnjug bilben, fowie bie d)araf--

teriftifd)e ft'opfbebecfung aufgefangen werben. 0er ^araiu wirb oon

ben 9ftitgliebern rein unb fauber gehalten; aud) 51t fold)en 3eiten, in

we(d)en feine ?feftlid)feiten abgehalten werben, oerfammeln fid) frier bie

alten Scanner, um ungeftört ein fleineö Gd)läfcl)en 51t machen ober bie

Ereigmffe beg $age$ ju befpreeben.

0er $araiu ift ber offizielle 6amme(ptat3 für bie T>erein3mitglieber.

daneben werben, gelegentlich ber ^änje unb ^yeftlid)feiten, welche ber

herein au£erf)a(b beö ^araiu oeranftaltet, auf ben zeitweiligen "5eff=

planen umzäunte Oväume für bie tÜcaßfierten bergefteüt, bamit biefelben

ungefe^en oon ber beenge il;r ^oftüm oon einem Präger auf ben anberen

übergeben laffen fönnen. ©ewölmlid) wirb ber abgetrennte ^lat) mit

5?ofo#blättcrn bict)t umfteüt, fo ba$ bie 0aoorfit}enben nid)t gewahren

fönnen, maö baljinter oorgei)t. 0iefe temporären 3uflud)t*ftätten finb
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nur für biefen befonberen 3»>etf errichtet unb fyabcn nur für ben Augen»

blict bie ^ebcutung beä ^araiu, man nennt fie aucf) mit einem befonberen

tarnen, nämlid) SDtonamanauna,.

Alle Vorbereitungen 511 einem $>u{-S)uf-9efJI werben auf bem Saraüi

t>on ben SOfätgtiebern getroffen, namentlich finbet fjier bie Anfertigung ber

^aöfenanjüge \tatt. <3>iefe befreien auä swei teilen, au$ einer Vtätter--

umf)üüung für ben Öberrorper unb au3 einem fonifd)en £>ut, ber, t^n SXopf

völlig beberfenb, auf ben öd)ultern rul)t. 3)ie t>ergefteüten tasten ftnb

§tt>eifa<$er Art, je nad)bem fie einen ^ubuan ober einen ©uf=0uf repräfen--

tieren. 6ie unterfd)eiben fid) barin, ba$ bie Äopfmaäfe beö erfteren einen

furgen Siegel bilbet, gefrönt mit einem großen Vufd) au$ Jtafabufebern, bie

beö §tt>citcn bagegen lang unb fpit} ausläuft, manchmal biö 511 einer &öf)e

von 2 9fteter, »ergtert mit fleinen, buntbemalten Äol^fdnü^ereien, 'Jeber-

trän^en unb c
Büfd)eln, buntgefärbten ^flan^enfafem unb bergleid)en. Ab-

bilbung 103 jeigt ixnH oier ^ubuan, barauf folgt ein ©uf=©uf, bann lie-

ber 5it>ei ^ubuan, ^wei 0uf--<5)u! ufm. Auf Abbilbung 104 ftefjen in ber

??citte jmei 0uf-0ur, red)t3 fte^t eine ©uf-Shtf^aöte auf bem 93oben.

0a3 ©runbgerüft fämtticfyer 9fta3fen ift ein fonifd)eö ©eftell auS

bünnen Vambusftreifen (aur), barüber ift au3 gefärbten ^flan^enfafern,

Vaftjeug unb berartigem Material eine Äülle (pakara) gearbeitet, welche

ben ganzen 5?opf be3 9D?a£fenträger3 bebeett, jeboef) l)inreid)enb weite

Süden bilbet, um t>a$ Äinburd)fel)en $u geftatten, anbererfeitö aber eng

genug ift, um bau (brennen beS ©efid)te£ be3 9?ia3fenträger3 oon aufcen

f)er 51t oerl)inbern. Am unteren 9\anbe be$ fonifd)en Siuttü ift ein

breiter £aub= ober ^aferfranj angebrad)t, ber bie Sd)ultern oöllig oer-

bedt. 0er Saubanjug (bongtagul) wirb f)ergeftetlt a\\$ ben ^Blättern

einer beftimmten 9\otangart (bua), bie breitlan^ettförmigen Blätter (magu)

werben 51t itränjen (qaqaina) t>erfd)lungen, fo baf? bie Blätter nad)

aufjen Rängen; eine Anjafjl fold)er dränge, weit genug, um ben Ober-

körper eineS (i
r
rwad)fenen bequem l;inburd)julaffen, werben übereinanber

befeftigt unb baran au3 jufammengebreljtem 2aub jmei Ad)fetbänber

(taltal) angebrad)t, fo bafj ber Präger bie £aubumf)üUung auf beiben

ßd)ultem trägt; »eitere Stränge werben über ben eben betriebenen

Aufbau geftülpt unb oerbeden ooüenbö ben 9veft be£ Oberrörperö unb

bie Arme; bie 9Jca3fe (lor) mit bem baran befeftigten £aub= ober 'Jafer--

tranj oerbeeft ifjrerfeitä itopf, &at$ unb 6d>uttern.

^arfinfon, dreißig 3a^rc in ber öübfee. 37
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<3)er »oüftänbige ^Injug ift, namentlich in frifd)em 3uftanbe, fd)tr>er

unb unbequem; bie Präger tt>ed)feln »on 3eif ju Seit ober fd)lüpfen ins

©ebüfd), um ficf) ber ^ftaSüerung jeitmeilig 51t entlebigen; in biefen

fällen werben fte ffet^ oon 9!ftitgliebern bcwafyt, um bau &erannal)en

Uneingeweihter 51t oerf)inbern. "^öä^renb ber <£>itf--©uf='5effHd)feit ge-

mährt man f)äufig Eingeborene mit arg jerfcfyunbenen Äüffen ober

^Idjfeln, T^ernnmbungen, bie burd) ben 0rutf beö fdnoeren 3ftaäfen--

an^uges »erurfacfyt werben.

0er niebrige fonifcfye £ut beä "^ubuan geicfynet fid) immer burd)

^mei grofje klugen (kiok) aus. 0ie langgezogene (cpifyc (taukane) ber

0uf--0uf-- :

3fta0fe ift aufs pl)antaftifd)fte gefdnnüdt, ein jeber fud)t barin

ben anberen 511 übertreffen, unb bie Qlnorbnung ber ^eberfrän^e (pono)

ober ber Keinen Äoljfiguren (tabataba) variiert in£ llnenblicbe.

Qltte 3ftitglieber beö ©ul=©uf f)er§en a umana lele im ©egenfat}

ju ben 9ftd)tmitgliebern, a umana mane; bie EintrittSranbibaten, mögen

fie nun alt ober jung fein, i;ei^en n>äf)renb beS ^cooi^iateö a umana
kalamana.

0er ^ubuan, angeblid) ein ©eift weiblichen ©efd)led)te£, ift ber

f)öd)fte ^öürbenträger in ber Q3erbinbung. 9cur ganz beftimmte Ein-

geborene, bie burd) Erbfd)aft in ber Familie ober burd) 5tauf ba& 9\ed)t

erworben l>aben, einen £ubuan erfahrnen ju taffen, finb bie Eigentümer

bcrfelbcn. 3eber £ubuan l;at feinen eigenen beftimmten weiblicben

Hainen, fo l;eifjen 5. 93.

ber ^ubuan bes Eingeborenen £aibiu* = ja livuan,

„ „ „ „ £ofinfin = ja vagabuabua

$oreget = ja muruna

„ „ „ „ ^omararang = ja takin

$angi = ja päk

„ „ „ „ £enben=ja valval ufm.

0ie Eigentümer beß Subuan finb bie an Einfluß unb 3?iufd)elgelb

reid)ften 9?fttglicber ber 93crbinbung. Smitt nod) fönnen bie 3nl>aber

eines £ubuan an anbete Eingeborene, weld>e einen fold)cn nid)t befi^en,

bie Q3ered)tigung »erfaufen. 0er $lnfauf eines $ubuan ift jebod) nur

einem reid)en tarnte möglid), ba nid)t nur bie ^InfdMffungSfoften fel;r

beträd)t(id) finb, fonbern aud) bie mit ber Übergabe beS §ubuan »er--
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bunbenen ^eftlid^eiten grofce Quantitäten Zahn erforbern, unb es fann

mol;l oorfommen, bafj ber Käufer $u bev (Erkenntnis fommt, ba£ ber

£ubuan ib,n nid)t, wie er l;offte, bereid^ert, fonbern im ©egenteil üiel

©elb gefoftet tyat. Itfer einmal (Eigentümer eines ^ubuan tft, ber l)at

bamit aud) bie Q3erpflid)tung übernommen, ih,n ftanbeSgemäfj auftreten

i$u (äffen, imb feine ?cad)barn mad)en barüber, ba$ bies gefd)ieb,t. Q3er--

fäumt er feine
c
Pf(id)t, bann rann eS n>of)l oorrommen, i>a$ i()m bie

73ercd)tigung entzogen wirb.

3n ber ©egenb an ber
rö(and)ebud)t bis nad) Aap ©adelte unb

in btn babjnter liegenben ßanbfcfyaften ift bie 3nftitution beS §ubuan

unb beS ©ut©uf nod) nid)t fef)r alt. 3n ber ©egenb um Ouilum fyat

ber »or Wenigen 3af)rcn »erftorbene £obata ben £ubuan suerft eingeführt,

itnb ^mar raufte er benfelben oon bem (Eingeborenen ^obaoaülin in

3:a(t>at am ^Ibb.ang beS 93ergeS 6übtod)ter; biefer \)<xttt ilm feinerfeitS

in ber 9?eulauenburg--©ruppe ertoorben. 3n 9taluana unb baljerum fyat

man ben £ubuan gleid),5eitig t»on ber 3nfet Äeraroara (Neulaucnburg)

gefauft. 3n 5?ininigunan unb in ben £anbfd)aften am SXap ©ajelle ift

ber ^nbnan au§ bem 3n(anbbiftrift Äabafabai eingeführt morben. 'Qluf

Neulaucnburg fyat man ben ^ubuan oon ^öirara ermatten ; man »erfreut

bort unter 93irara bie befiebelte ©egenb ber ©a^elleljalbinfel am Sanft--

©eorgS-^anal. (Ein (Eingeborener auS bem ©iftrift 93mcn auf ber

Keinen 3nfel 9Dciofo, namens $arof, taufte ben £ubuan oon bem (Ein-

geborenen £altalut in bem Äüftenborfe £anbip am £anft--©eorgS--.&anal.

93on Q3irien auf 3)?ioro auS fjat fid) bann ber ®uf-'S)uf--93erein fd)ueü

nad) ben übrigen 3nfeln verbreitet unb, mie mir oorljer gefeb,en, üon

t>a nad) teilen ber ©agelte^aJbinfet, bie mit biefer ©ruppe in 93erbinbung

ftanben.

<S)ie (Einführung bes §>uf--®uf in Q3irien auf 3?iiofo mufj in ber

erften Äälfte beS 19. 3a^r£unbertS ftattgefunben Ijaben. 3n 9?iiofo ift

nod) ein alter 3ftann am £eben, ber als Slnabe ben (Eingeborenen ^arot,

ber ib,n bort einführte, gefannt (;at. 0er im 3ab,rc 1901 oerftorbene

(Eingeborene ^opile auf 5?eramara teilte mir mit, bafj fein ©rofjoater

ben ^ubuan »on $arof in Tnrien gefauft \)abc\ anbere alte 9?eu--

(auenburgleute fagen, Da£, als fie nod) Keine Knaben maren, bie

3nftitution ju ben Neuerungen gerechnet mürbe. 3d) glaube ba^er mit

dxndjt annehmen 511 tonnen, ba$ ber ©uf=©ul früf)eftenS in ben 3ab,ren



580 AümäbJidje Ausbreitung t>es ®ttf=3)ut

1820 bis 1830 nad) 9ieulauenburg eingeführt ttmrbe unb t>on bort in

ben Sauren 1840 bi3 1850 nad) ber 9?cutterl)albinfel nnb nad) ben

<£)orffd)aften um unb in ber 9iad)barfd)aft ber 33land)ebuct)t.

<S)er urfprünglid)e $ubuan beS ^arof in Q3men l)ie£ ja marinair

unb n>irb meines QäMffenS nod) feilte fo genannt.

93on Q3irien ift übrigens ber 93unb aud) nad) ßaur oerpflan5t

morben. <3Me Eingeborenen ?ieulauenburgS oerfte^en barnnter bie jen-

fcitö beS Gam*t-©eorgS--.&analeS liegenbe 5^üfte üon tVieumetflenburg.

3n biefer ©egenb f)at man nod) fjeute ben $ubuan unb ^»ut-^uf; bie

Snftitution fd)eint jebod) nur in einem eng befdmintten ©ifrnft oor--

jutommen, benn eS finb *>on bort nur ^mei ^ubuan berannt, weld)e bie

tarnen ja kabange unb ja pitlaka führen.

©ie Eingeborenen in Sanbip fyabm bie 'SHif--0uf-©el)eimniffe

urfprünglid) von einem ^(a^ namens? Jlottofotto ermorben. ilberijaupt

fd)eint bie ©egenb lanbeinwärts oon kabange unb £anbip ber UrfprungS--

ort ber Q3erbinbung §u fein, menigftenS beuten alle meine ©rftmbigungen

bei ben Stämmen am Satfj beS 93ar5in unb in ber £anbfcbaft 5\laba--

fabai auf biefe ©egenb l)in. dortige Eingeborene fagen, i>a$ bie

onftitution beS ^ubuan fetjr alt ift, jebod) mit bem Q3orbe^aIt, ha$ cS

eine Seit gab, tt>cu)renb welcher ibre Vorfahren ben ©ebeimbunb nid)t

rannten. Leiter als fünf ©enerationen jurütf fd)eint ber Urfprung

nicht 511 liegen.

Süblid) oon ben an ber $\abangebud)t gelegenen ©orffcfyaften,

fomie füblid) oon bem ©iffrift Canbip folgt nun bis 511m ?corbufer beS

TvlujfeS Tßarangoi (Äaramat) eine völlig unbefiebelte ©egenb. füblid)

00m bluffe ift oorberbanb aud) feine ftetige 33eoölferung ; eine fold)e

finbet fid) erft in ben bergen, wo mir auf fefjbafte ßüboff=95aimng

treffen. ??cit tiefen fielen bie Bewohner nörblid) beS TvluffeS in (einerlei

^erbinbtmg. ©er herein fann alfo wohl faum burd) birefte Q3eein--

fluffung feitenS ber füblid)en ?tad)barn entftanben fein.

©ennocf) ift es faum anzunehmen, bafj bie T^erbinbung innerhalb

ber 0orfgemeinben am 5tanal entftanben ift, ohne \Hnftofj oon aufjen,

unb id) jmeifle nid)t, i>a$ ein fold)er ftattgcfunben l;at, menn eS mir

aud) augenblidlid) unmöglich ift, il)h nad^uroeifen. 'Die ilbereinftimmung

oieler ©ebräud)e ber ©uf=^)uf=93erbinbung mit ben ©ebräud)en ber

©ebeimbünbe auf ben ©atomoinfetn, fomie mit t>cn ©ebräud)en ber
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©e^etmbünbe be£ übrigen ^leupommero beutet barauf (;in, ba$ cntn>cbcr

»Ott bem einen ober oon bem anberen
r
piat3 eine Anregung erfolgte.

Unfreiwillig werben Eingeborene ^äuftg in tyren &anoeä oon ftarfen

2öinben unb Strömungen nad) anberen ©egenben vertrieben, nnb e$

wäre irrig angune^men, bafj fie in allen fällen bei bem betreten be£

neuen £anbe$ getötet werben. Solche 93erfd)(agene auö anberen ©egenben

mögen ben ©ef)eimbunb eingeführt f)aben, tetlö um baburd) an ^lufe^en

yt gewinnen, teiltf in bem T3ebürfni$, i^re ©ebräud)e aufrecht 51t erhalten.

0ie neue Einrichtung fanb Beifall unb mürbe bann im Caufe ber 3eit

mit neuen beigaben, neuen 3eremonien unb ^eftlid)feiten verbrämt, bie

ben neuen 93er£ältniffen entfprad)en.

0er £ubuan wirb oon einigen alten beuten (;eute nod) £urabawai

(33aummipfel) genannt; ebenfo f)ört man manchmal ben ©uf=3)uf al3

93eo (33ogel) begeicfynen. (i
:
£ ift mir nid)t mögtid) gemefen, über ben

Urfprung unb ben eigentlichen Sinn biefer beiben ^öeseid^nungen tttvaö

5u erfahren. 93ielleid)t finb e$ 9\ubimente auä einer entfernten ©egenb,

von wol)er ber 0ut>0uf urfprünglid) gekommen, Q3ieltet<$t finb e£ aud)

nur 93e5eid)nungen beS §ubuan unb 0uf--0uf, bie in ©egenwart oon

uneingeweihten gebraucht »erben; benn bie 93erein3mitglieber Ijaben für

alteS, xva$ mit ben beiben Sßltöhn gufammen^ängt, oerfd)iebene tarnen,

beren 95ebeutungen ben Slujjenfte^enben unbefannt finb. 0ie3 tritt

namentlich bei ben ©efängen £er»or, weld)e bie 0ur"--0uf--3ftitglieber

bei ben ^anjfeften ber Steuerten anftimmen, wenn biefe öffentlid)

auftreten, hierbei werben 2öorte buref) befonbere Enbungen unfenntüd)

gemacht, bie üblichen 93egetd)nungen oon ©egenftänben beS täglichen

©ebraucfyeS burd) anbere erfetjt, unb bem 3ul)örer, ber bieö alle£ nid)t

wen), Hingt ba& ©anje red)t frembartig unb fd)auer(id). Übrigens l;abe

id) in biefen ©efängen nie irgenbeinen tieferen Sinn finben rönnen.

Sie finb wie alle anberen ©efänge einfache Qlnemomberreu)ungen oon

Sätjen, bie feiten in irgenbeiner Q3erbinbung fteljen. 3n ?\alucma fyat

man jwei ©efänge, bie id) i)kv al£ ^robe ber 0ut'--0ur'--
c
Poefie in libcr--

fetmng beifüge. 0er eine lautü:

f/2ßarum t;örft bu nid)t auf, °f)ta (eine (i
:
rbart) 511 graben!"

„3age ben ©imai (ein T>ogel) fort; ber ©imai fd)ämt fid)!"

0ie3 ift ein alter ©efang unb ftammt au$ ber 3eit ber Einführung

in 9totuana. 0er jetjt folgenbe ift neueren ©atumg, er ift oon einem
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3)id)ter in ^ininigunan angekauft morben unb erfreut fid) großer Popu-

larität.

„Schaue ben S^alattgar (^apagei)! 3ct) bemunbere feinen S^op'f."

„3aouat ("^öeibername, vual = ber 9iebel) bort auf bem 9Reere,

gefje fort!"

„3aauria (2Beibername, quria = Erbbeben) mu§ rütteln!"

„3<Matatar (2Öeibername, natatar = eine beftimmte 33emalung be«

§>uf=<S)uf=£ute$), gel>e an« SDZeer!"

„Sin ©enntter jietyt tyeran! 0er 93ogel (beo; ^)ier gebraucht al«

93e5eid)nung be« ®u!-- (3)u!) mit bem gelben ^eberbufd)."

,/2öir roollen tanken; mir mollen meinen brüben am 2Öege. Aaltet

ein! 3^>r beibe merbet e« mieber l;ören."

„0er S^atangar l;olt bie Stirnbinbe, unb alle merben fid) nieber--

fetjen am 3Bege!"

0iefe 93eifpiele mögen genügen, ^llie anberen 0ur
:

-- (5>uf--©efänge

ftrb oon bemfelben 3ufd)nitt unb ebenfo unocrftänblicr;. bat ber

©efang fein Enbe erreid)t, fo fängt man ü)n oon neuem an, unb oiele

Stunben lang mirb ba«felbe QBortgeplärre fortmäl;renb mieber^olt.

©efänge f>ei£en fonft im täglid)en Ceben kakaile, aber ber 0uf-

^uf-^erein tyat für bie feinigen einen befonberen 9iamcn, nämlid)

tapialai.

<3)ie Einführung «jeremonien finb in 9?eulauenburg mie auf

ber ©ajelletyalbinfel im allgemeinen biefelben. Sie unb ba tyaben fid)

geringe "2lbmeid)ungen gebilbet, )e nacfybem bie 93erein«mitgtieber ober

ber Eigentümer be« ^ubuan mef)r ober meniger Sinn für bau ^unber--

bare befafjen. 3n ben Qiftriften ring« um meinen ^öolmfifj get)t bie

Einführung fotgenberma^en oor fiel):

Soll ein männtid)e« ^tnb, ein 5?nabe ober ein 3üngling, in ben

^unb aufgenommen merben, fo melbet ber Q3ater ober ber Önfet be«

Q3etreffenben bie« bei bem Eigentümer eine« ^ubuan an. ©emölmltd)

läfjt ber (entere einige 3eit t>orl)er antunbigen, bafj ber ^ubuan §u

biefer ober jener 3eit erfd)einen mirb; bie« gefd)iel)t au« 9\üdfict)t auf

bie 93erein«mitglieber, bie einen 9?ot>ijen einzuführen gebenden, bamit

fie 3eit genug l)aben, bie nötigen Vorbereitungen 511 treffen.

5?ommt nun ber £ag be« Erfd>einen« be« ^ubuan l;eran, bann

f)ört man beffen laute« 9^ufen auf bem £aratu, unb bie« ift ta^ 3eicfyen,
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bie ^ooijen f)erbei$ufül)ren. "2luf bem £araiu lagern fiel) biefelben im

Greife, ber 3:ubuan, mit einem leichten Stecten üerfeljen, tanjt inmitten

be$ 5?reife£, fd>reienb unb geftilulierenb, nnb fernlägt bie ^ooijen mit

bem Stetfen; ba^felbe tun aud) bie außerhalb beS Äreifeä fte^enben

3ftitglieber. 3n ber ^luäteilung ber Sd)täge ift man feljr rüdfid)t3ooll;

Jtinber unb fteine Knaben fommen mit gelinben Schlägen fort, größere

Knaben unb 3ünglinge erhalten jebod) eine berbere 3ücf)tigung, meiere

einer $rad)t ^rügel fel;r äl;nlid) fiel)t, unb biefe 3eremonie (bakatia)

enbet bal)er feiten olme Sd^merj-- unb '^Beljgeljeul ber 9}ot>i§en. <3)ie

Mütter unb weiblichen Q3erwanbten fi^en wä(;renb biefer 93orgcinge

baljeim in il)ren jöutten, ^öetyfTagen anftimmenb.

9?ad) bem bakatia »erteilt ber (finfityrenbe, T>ater ober Önfel,

an bie *2lnmefenben fleine Stüdcfyen ^abu, ttwa eine Spanne lang ; ber

£ubuan erhält felbftoerftänblid) ein größere^ Stütf, niemals jebod) über

einen öfterer lang. Aierauf fetjt man ben ^ooi^en ein fpejiell für biefe

(Gelegenheit bereitetet (£ffen oor (rang davai), beftefjenb au§ ^ifdjen,

gebaefenem £aro unb bergleicfyen.

3ft biefe 93?af)l3eit beenbet, fo muffen bie 9?ooi§en fiel) abermals

im Greife auf bem £araiu nieberfel^en, unb ber ^ubuan tritt in if)re

9ftitte, nimmt feine fonifd)e 5?opfbebedung ab, bann einen ber ü>n um=

l)üllenben £aubringe, bann nod) einen unb fo fort, big er gänjlid) ent-

blößt baftel)t. «2luf ben ^In^ug beutenb ruft er jetjt: „3öa£ wollt ü)r

nun bamit tun? 3ie^)t if)n an, §iel)t ifjn an!" (fr fyat aber üorl)er bie

^ragbänber au3 £aubmerf, taltal, meiere über beibe Schultern gel>enb

bie Caubumt)üllung feftfjalten, entfernt, bamit bie ^ooijen 511 bem

©tauben fommen, i>a$ ber ganje ^Insug, bongtagul, infolge beg (£in--

fluffeS t>on ©eiftern o^ne weitere llnterftütjung am Körper l)ängt.

9?acf; biefer kleinen 5?omöbie tanken bie Männer auf bem ^araiu,

unb t>k 9^ooijen werben unterrid)tet, tvk bie Sprünge unb Sdjritte be£

<3)uf-- (3)uf ju machen finb. <5)iefe ganje 3eremonie wirb palatutane

genannt.

3n§wifcf)en wirb ben Neulingen eingefd)ärft, nicfjtS oon bem ju

«erraten, \va& auf bem £araiu oorgelje, unb bie ifmen im libertretungä--

fall broljenben Strafen vorgehalten. 'Sann wirb ein reid)licf)e$ ^eft-

effen, aingir, ba$ t»on ben 93erwanbtcu ber 9cooi5en f)ergerid)tet worben,

auf bem £araiu oon allen sHnwefenben oerjelnt.
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<3)ie (£infüf)rung iff bamtt eigentltd) oollenbet, obgleid) nod) eine

9\eil)e weiterer Seremonien folgt Ginb bie 9?eueingefül)rten nod) fteine

5?inber, fo muffen fie eine 9^etye oon 3af)ren warten, bi$ fie einen

eigenen QuhQut erhalten; finb fie jebod) ettoa §wölf 3af)re alt, fo er--

fjalten fie fofort einen foldjen unb machen alle Seremonien auf einmal

burd).

0ie Q3erletl)ung eine3 0uf--3)uf erfolgt am £age nad) bem

©eborenmerben beSfelben burd) ben ^ubuan. 5ln bem £age ber eigent-

lichen ©eburt beS ©ut^htf, väkua, bringen bie Q3äter ober Onlel ben

mittlerweile l)eimlid) angefertigten ^ut^ut-^lnsug nad) bem ^araiu, oon

wo auö ber £ubuan feinen lauten Scfyrei, i puongo, ertönen läfjt, be-

gleitet oon bem lauten ©etbfe ber £ol5trommetn, kuddu, moburd) bie

©eburt, kinavai, be3 ©ur^ui: angetunbigt wirb, ^lud) bie 9iooijen

oerfammeln fid) auf bem £araiu, wo man wäl)renb ber ganzen 9?ad)t

oerbleibt.

$lm frühen borgen be£ folgenben $age3 präventiert fid) nun ber

$ubuan mit feinen neugeborenen Svinbern, ben QuhQut, ber Öffentlich-

keit. 3ft ber ^araiu am (Straube ober in erreichbarer 9ial)e be^felben,

bann fteigt ber 5ubuan mit ben ^uf-^uf in feftlid) gefdjmücfte SlanoeS,

unb fie werben oon unmaslierten 9ftitg(iebern am Stranbe entlang ge=

rubert, tanjenb unb fingenb, oon £rommelfd)lägen begleitet; bie3 ift ber

„matamatam". C^lbb. 105.) <S)a3 (frfdjeinen be3 ^ubuan mit feinen

Neugeborenen wirb a bung na kinavai ober tubuan i kakawa genannt,

©elegentlid) lommt e3 oor, bafj bie 5lanoe£, in benen man bie ^am-
tierten am 6tranbe entlang gerubert fyat, jertrümmert werben. Sobalb

bie 9fta3fen i(;re ^aljr^euge oerlaffen, frühen fid) bie 9)?itglieber be£

^uf^uf über bie letzteren fjer, §erfd)tagen unb $erbred)en fie unb ftreuen

bie Q3rud)ftüde nad) allen Seiten uml;er.

93ei fold)en ^eftlicfyfeiten ift immer nur ein gebärenber tubuan

oor^anben; man fiel)t jebod) ftetS mehrere berfelben bei bem tiefte, fie

finb bann, mit ^uSnafnne beg einen, btofje "Jeftteilnelnner au3 benad)--

barten Oiftriften.

3ft biefe Q3orfüf)rung ber ®u!--^ul oollenbet, bann begeben fid)

fämtlid)e ^eftteilneljmer, b.
fy. bie alten 93?itglieber fomol;l wie bie 9?eu--

aufgenommenen, auf ben ^araiu, unb oon l)ier fe$t fid) nun ber 3ug,

befte^enb auS allen 9Dcagfenträgern wie au3 fonftigen 9??itgliebern, nad)
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bem ^cffpta^e be3 (Eigentümern beä ^ubuart in Bewegung. 93oran

fcfyreiten unb fpringen bie anwefenben ^ubuan, barauf folgen, ge=

roötjnlicf) 51t jweien, bie ©ttf=§)uf; baneben unb ba(;inter brängt fid) bie

<3d)ar ber 2Dtitglieber, fd)reienb, fingenb, trommelnb unb mit beiben

Äänben gebrannten 5?orallenralf in bie £uft werfenb. Auf bem ^eft--

platje werben t>on ben ^ZaSfterten ^än^e aufgeführt, unb (Eingewebte wie

Uneingeweihte, Leiber, 3ftäbd)en unb Stinber, meiere au3 ber ganjen

ilmgegenb f)erbeigefommen finb, lagern ringsum, ben Sprüngen jufeljenb.

dtad) hm $än$en folgt nun abermals eine Heine Äomöbie, um
ben 9?id)teingeweif)ten einen begriff 51t geben »ort ber 9^act)t unb bem

ftrengen Regiment be$ SHif-^uf innerhalb ber Bereinigung, 3)ie an=

?{bb. 105. ©er ©uf--®uf präfenttert fid) auf t>cm QBaffer.

wefenben -Jubuan ergreifen nämlict) jiemlid) biete, junge Bananenftämme,

unb bie anwefenben unmaSfterten xOZitglieber fpringen fjerbei, um einen

mud)tigen, laut flatfdjenben ioieb über ben 9Rücfen ju erhalten, a virua

na pedik. 3)ie <£ad)t ift nicf)t fo gefäfjrlid), roie fie wol;l fd)eint, benn

ber faftige Bananenftamm !latfd)t §war laut auf ber bloßen Äaut, unb

ber Äieb mag in bem Augenblick aud) red)t fd)mer-$aft fein, »ergebt

aber nad) wenigen tÜcinuten unb Ijinterläfrt weber Schmielen noef) ioaut=

abfdnirfungen. <3)ie ©efc^lagenen »erbeten ben Schmers, lachen unb

machen QäMf^e, ergreifen aud) wo()l bie Bananenftämme unb teilen freunb--

fct)aftlid) nachbarliche Scbläge au3, bie immer erwibert werben, atleS um
h>m (Einbrucf Ijeroorjurufen, fie feien gegen Sctimerjen gefeit unb macl)ten

fid) au£ folcfyen ^leinigfeiten nid)t3. §)ie 3£eiber unb weiblid^en An-

gehörigen ber ©efd)lagenen freifdjen wä(;renb biefer 6jene laut auf, unb

e3 entftef)t momentan ein of;renbetäubenbeS ©etöfe.
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9"cacf)bem biefe Kleine Slomöbie beenbet iff, rangieren ftc£> fämt(id)e

£ubuan unb ®u!--®uf &u einem meiten S^reiä, unb in ber 9)atte be$

5?reife3 [feiten fid) bie (Eigentümer ber aftiven £ubuan auf. Sofort

entffel;t eine lautlofe Stille, (^papua-^llbum, 93anb I, ^afet 15.) $abu

mirb nun l;erbeigebrad)t unb ben in ber
<

3DZitte Stetyenben überreicht,

^lläbalb fetten fid> bie ^ftaäfierten auf ben (Erbboben, unb jebem ber

neugeborenen Out^^m! merben 3 bi3 4 9!fteter £abu eingclninbigt.

§>ie3 iff aucf) ein Stücf ^omöbie jum 93effen ber 3ufd)auer, um §u

jeigen, mie vorteilhaft eg iff, ein 9Qiitglieb ber 93erbinbung §u fein.

SMefe öffentliche Sd)auffellung mirb navolo ober naolo genannt 9?ad)

berfelben getyen alle, aucf) bie 9?euaufgenommenen, nad) bem ^araiu §u--

vixd, bie 9?ia3fierfen legen ityre ^In^üge ab, unb nacf) be3 £age3 9ftül)en

ffärft fid) nun jeber an Speifen, bie von ben Q3ermanbten ber 9?eu-

eingetretenen »ortyer ^>erbeigefct>afft mürben.

21m fotgenben £ag beginnen bie §)ut--®ut t>a$ (Einfammetn von

$abu, ivane na dok-dok. <S)er 9ceuaufgenommene begleitet jufammen

mit mehreren t^reunben unb Q3ermanbten , meld)e alle 9)?ifglieber fein

muffen, ben 0uf--^uf, mal;rfd) einlief) um bk (Einfünffe ju Kontrollieren

;

mirb ber Präger mübe, fo fd)lüpft er inä ©ebüfd), legt fdmell ben

^Injug ab, unb ein anberer legt il)n an, um bann foforf meiter §u

fpringen unb buref) feinen laufen, bellenben 9\uf feine ^Intunft anju--

fünbigen. ©er 9ceuaufgenommene felber legt bie 9??a3fierung mäl;renb

biefer 3eit nid)t an, obgteid) er immer feinen ©uf-^u! begleitet unb

nad)f3 mit bemfelben auf bem ^araiu fd)(äft. $ag um $ag merben

nun bk berfd)iebenen ©etybfte ber 9?ad)barfcf)aft befud)t unb überall

eine Kleinere ober größere ®ab<i an ^abxi eingel;eimff; bieö bauert in

ber 9?eget etwa einen 9Ronat, Kann aber unter llmffänben aucf) boppelt

fo lange mätyren.

(Ein reicher (Eingeborener bereitet ben ^uK-QuK manchmal ein be--

fonbcre3 Tvefteffen auf bem ^araiu, bann füfjrt er fie nacf) feinem Äaufe

unb verabreicht itynen bau übliche ^abugefd)enK, a tabu na duk-duk

(im ©egenfat) §u bem 3Tabu, metd)e£ bem Subuan be§al;lf merben tnu§

unb a tabu na tubuan genannt mirb).

^Qßätyrenb biefer Sammelet l)errfd}t auf bem ^araiu ein regeS

£eben; bk xOatglieber finb l;ier ffetö in großer ^In^af)! beifammen, unb

bie Q?äfer, OnKel unb 93ermanbfen ber 9teueingetretenen muffen bafür
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forgen, ba$ ftetS genügenbe 9?al)rungSmittel oorl)anben ftnb. ^Ingeblid)

ftnb tiefe allein für ben £ubuan beftimmt unb muffen auS befonberen

Cederbiffen, 9tf<$en, &iu)nern, gebadenen ^arofnollen, worüber geriebene

Äofoänufj auSgequetfd)t ift, alterf)anb ©emüfen uftt>. befreien. <3)iefe

^yefffpeife wirb kirip genannt

9?ad)bem baS (Einfammeln beS £abu einen ober jmei Monate ge=

bauert fyat, fagt bei* (Eigentümer beS ^ubuan baS (fnbe beS 'JefteS an.

5tUc 3ftitglieber, maSfierte roie umnaSfierte , »erfammeln fiel) nun auf

bem 3-eftylafje beS ^ubuanbefit^erö, wo fie nad) einem turnen £an§ fid)

auf ben (Erbboben nieberlaffen. 3)ie 93äter, bie Önfel unb bie übrigen

männlichen 3)ermanbten bei* 9ieueingetretenen bringen benfetben, ober

richtiger beren ©uf=©uf, ©efd)enre an £abu. 93ater unb Önfel jaulen

1 bis 2 9)}eter £abu, entferntere 93erwanbte ein rurjereS Stüd, baS,

angebunben an einen bunten ^raeänen^weig, t>or bem betreffenben 0uf--

0uf niebergelegt wirb. 3)ie Leiber fenben grofje 33ünbel f)ergerid)teter

£ederbiffen, meldte alle fpäter nad) bem £araiu gcfd>afft werben. ®iefer

5ag fjeijjt a bung dok varvaki. 9?ad) ber ^3efd)erung get;t wieber alles

nad) bem £araiu, unb nun ift bei* ^uf-^uf tot. 3)er ^ubuan bagegen ftirbt

niemals, er ift immer »orljanben, er erfd)eint bann unb mann bd paffenben

©elegentjetten, wenn er gerabe 33erwenbung finbet, er ift inwergänglid).

^uf bem ^araiu werben nun bk -TÜiaSfcn jerftüdelt ; alleS, waS in

ben **2lugen ber Eingeborenen irgenbeinen <2öert l)at, wie bunte Gebern,

Aolsfdjnitjereien ufw., wirb aufbewahrt; bie Überrefte, namentlich bie

Blätter beS %t5ugeS, baS ©erüft beS fonifd)en ÄuteS ufw., werben

in ben ioütten unter bie <S)ad)fparreti unb fonftwo ^ingefteeft

9?ad) bem $obe beS §)ut=®ut ge(;t jeber nad) Äaufe, aber i>k

£ad)e ift nod) lange nid)t beenbet, benn nad) einigen £agen erfolgt bie

eigentliche ^bredjnung. ^lm britten $age nad) bem Äinfd)eiben ber

©uf-'^uf üerfammeln fid) sunäd)ft in bem £eimatSgel)öft beS 9?euein--

getretenen alle biejenigen, bie wäfjrenb ber ^eftjeit mitgewirkt tjaben;

ein jeber erhält ein ©efdjenf", baS um fo reichlicher ausfällt, je mefjr Sabu

ber ^uf-^uf gefammelt l)at. §)er unfertiger beS ^njugeS erhält ein

ötücf $abu t>on 2 bis 3 ^eter Gänge, bie 2tutt, metd)e wäfjrenb bei*

6ammel3eit bie -SRaSfe getragen l;aben, erhalten ebenfooiet. §>iefe Q3er--

teitung wirb war ma momoi genannt. 6elbftt>erftänblid) ift babei aud)

für ein reid)lid)eS ^-efteffen, dodoroko, geforgt.
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21m folgenben ^£age oerfammeln ftc£> alle 9Qfttgüeber auf bem

£araiu; biefer $ag unb bie ffattfinbenbe "Jeierlid^eit l)eif$t tar kulau.

3)ie (entere befielt barin, t>a$ ber 33ater ober Önfel be* 9?euaufge--

nommenen an ü)n herantritt unb if)tn eine beftimmte ^Injaf)! oon jungen

S^otoSnüffen, kulau, überreicht; jebe xftufj repräsentiert 10 S?lafter £abu.

Überreicht ber Ön!et bem Neffen alfo brei 9?üffe, fo fjeifjt bieö, ber

letztere fyabz ilnn für feine Auslagen 30 Klafter £abu jurücfjujai)--

len. 9)?and)ma( nimmt ber Q3ater ober Önfel eine 9cu£ ober mehrere

berfelben jurüd unb trinft fie ftillfd)tt>eigenb au3; bie£ b^uUt bann,

i>a$ ber 9?eueingetretene 5tt>ar bie betreffenbe ^Inja^l Klafter 5abu

abliefern mu§, t>a$ ber ^rinfer jebod) fo »iele 9??al 10 Klafter,

als er 9?üffe getrunfen, beifteueru ruirb. 3e mer)r £abu ber 9teu--

eingetretene bejahen mu|, je l)ör;er ftel;t er im 9vang. 9\eid)e £eute

präventieren am 3al)lung3tage b\$ 100 5vlafter ^abu; bieS ift jebod)

nur 9\enommage, benn ba$ 9D}ufd)elgelb gef)t fcfyliefjltd) an fie jurürf.

§)ie burd) eine grojje Summe eingekauften Qur^uf werben kabin

e rak-rak genannt; fie fujen auf ben ^eftplär^en neben bem £u--

buan unb erhalten bie beften 33iffen beg 'JefteffenS. Qie übrigen,

meld)e bie gen>öf)nlid)e 3af)lung oon 20 b\$ 30 klaftern erlegen, fjeifjen

a ni koro.

3n ber 9vegel l;aben bie 9ceueingetretenen nid)t fo oiet -£abu ge-

fammclt, um bamit alle ^luälagen il;rer (£mfüt)ret beden 511 können,

fie muffen in biefem ^atle bann arbeiten, um bie nötige Summe §u--

fammenjubringen; menn 93ater ober Onfel !ein ©elb Ijaben, um eine

93eifteuer §u leiften, möglid)ern>eife felber bie Auslagen oon reicheren

(Eingeborenen geliehen Ijaben, fo rann e3 jmei bi3 brei 3af)re bauern,

er;e ber betreffenbe bie ganje Summe beifammen l)at; er mu£ bar)er

Pflanzungen anlegen, 3ufd)fang treiben, tm% auf irgenbmeld)e 2öeife

©elb oerbienen. 3ft er nun enblid) nad) langer 9?iür)e ber glücflidje

^3efir^er ber ganzen Summe, bann fommt ber gro^e £ag ber 3af)lung,

a bung anidok. Q3ater ober Önrel bereiten ein gro^eä cVefteffen, t>a$

nad) bem £araiu gebracht roirb; r)ier oerfammeln fid) bie 9ftitglieber,

unb bie ganje Summe an £abu, mit einem bunten Sracänenblatt ju--

fammengebunben, roirb oon bem ^3etreffenben an 9?ater ober Onfel ab-

geliefert. 3Bie fd)on oben ermähnt, gibt 93ater ober Önfet, um i>a$

^Infeljen be3 (Eingetretenen $u ert;öl)en, häufig einen großen $eit be£
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£abu, bie ganje Summe nimmt er an fid> unb bewahrt fie als tabu na

duk-duk be« Eingetretenen.

<£>a« gefteffen bei biefer ©elegenljeit fällt fo reid>(td> au«, bajj

man manchmal aetyt bi« je&n Sage lang auf bem Saraiu fd)tnaufen fann;

mäljrenb biefer 3eit erfdjemt aud) ber Subuan auf bem Saraiu, läfct

fein laute«, bellenbe« ©efd>rei weithin erfd>aüen unb erhält al« ©efdjenf

ein Stüd Sabu »on 1 bi« 2 Klafter Cänge »on jebem ber 9?euein-

getretenen. ©ie bi«l;er in ber Siüttt aufbewahrten 9?effe ber 0u!-0uf-

9)ia«tierungen werben [dtf »erbrannt, va pulung ober pulpulung, unb

ber Eingetretene ift oon nun an ein oollbered)tigte« 3ftitglieb be« Vereine«.

"iA

^f^ ""* %_

2lbb. 106. ©er ©uf--©ut lanbet am ©tranbe.

9^ad)bem mir im 93orftel;enben bie fämttidjen Einfü(;rung«gebräud)e

rennen gelernt t;aben, wirb uu« manche« in bem 93ert)aiten ber Ein-

geborenen Kar, t>aä im« früher unmotiviert unb ungered)t erfd)ien. 2ßir

begreifen je#, warum ber Onfel ober Tsater feinen Neffen ober 6o£n

an Srembe oerbingt unb fpäter feinen Arbeitslohn in Empfang nimmt;

wir »erfteljen ferner, warum e« ben jungen beuten nid)t erlaubt wirb,

nad) belieben l)ier- ober borten §u sieben, um i^ren Tserpflid)tungen

au« bem 2öege §u geben; alle« bie« gefcr,iel)t, um t>m T^erwanbten bie

3ßiebererlangung tyrer ^lu«lagen ju fiebern. 3)er in ben herein auf-

genommene rann niemat« au« bemfelben au«geftofjen werben; er geniest

wetyrenb feine« ganzen £eben« alle Vorteile ber 93erbinbung, namentlich

bie ^eiina^me an §ar,treid)en ^eftlid)feiten, bie U)m fonft mit ben obligaten
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Sdjmaufereien unjugänglid) fein würben, hinter tym ftef)t ferner im

Ballt ber 9?ot ber £ubuan unb ber gan$e 33unb, ber um in feinen

mächtigen Sd)uf* nimmt, menn fold>eö not tut. E3 barf nid)t über-

fein merben, ba$ ber Q?erein einen bebeutenben eqiefjenben Einflujj

ausübt, inbem er bie jungen £eute §u 93erfd)miegent)eit, ©efjorfam unb

§ur Arbeit jttüngt. ©erabe biefer Umftanb fönnte meiner *2lnficf)t nad)

oon einer umfid)tigen ^ermaltung ober üon 93iiffionggefellfd)aften a(6

ein Erjielmngäfaftor meiter auggebilbet unb »ermertet merben.

3)ie Stellung eine£ ^uf-^u! in bem herein ift nad) bem 93orf)er--

gefagten flar; er ift ein untergeorbneteö ??2itgtieb, bem bie 3ftitgtieb--

fdjaft beftimmte Vorteile gemährt; fein Oberhaupt, gemifferma^en ba6

leitenbe 'prinjip in bem herein, ift jebod) ber ^ubuan. ES bleibt unS

jetjt nod) übrig, t>k Stellung unb bie "Bebeutung be3 ^ubuan ben

??iitgtiebern be3 93ereine£ fomie ben 9"cid)tmitgliebern gegenüber genauer

ju befinieren. Sd)on barauö, bafj e£ nur reichen Eingeborenen mögtief)

ift, einen ^ubuan §u befitjen, get)t tjeroor, ba$ bie Eigentümer barau£

bebeutenbe Vorteile jie^en muffen, obgleich fie mit anfdjeinenber Libe-

ralität £abu »erteilen unb fonftige 9lu3lagen auf ftd) nehmen. 33ei

bem t;abfüd)tigen Gt;arafter ber Eingeborenen mürben fie bie£ nid)t tun,

menn fie nid)t QluSftdjtf Ratten, nid)t nur bie Fluglagen §u beefen, fonbern

aud) einen fd)önen ©eminn einsufteden; bie anfd)einenbe Freigebigkeit

beruht barauf, ba$ in ber 'Seit ber Spenber red)t gut mei£, ba$ er bk

Fluglagen mit 3infen miebererf)ätt. 2öäf)renb ber Einfüfjrung^eremonien

fällt, mie mir bereite gefetjen fjaben, mand)e3 Studien £abu für ben

$ubuan, refpeftioe beffen Eigentümer ab, aber biefe Einnahme allein mürbe

bie gemachten Fluglagen nid)t einbringen. £)er ^ubuan fjat au^erbem

jebod) noef) oiele löege unb Mittel, um nid)t nur auf feine Soften ju

fommen, fonbern au£ ber tf;m »on ber öffentlichen Meinung oerlietjenen

3ftad)t pefuniären 9tuf$en ju sieben.

3unäd)ft f)at ber 'Subuan bau 9?ed)t, Strafen aufjuerlegen, t>k in

ber 9\egel in 3af)(ung oon ^abu befreien unb oon if)m in ^erfon ein--

faffiert merben. Sprid)t einer ungebütjrtid) über ben ^ubuan ober über

?Diitglicber beß Vereines;, gleid) ift ber §jibuan bei ber Aanb, um bafür

5abu etnjuforbern. 9?amentlid) bie 2Öeiber unb bie 9?id)tmitglieber

f)aben f)äufig feine fd)mere Äanb gu füllen. ^Iber aud) ???itglieber, bie

auf irgenbmelcfye QEBeife fid) gegen bie Satzungen beS ^creineö »er--
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gangen baben, »erben jur Oved)cnfd)aft gebogen unb unterwerfen fid),

tt>te mir an Q3eifpielen gefefyen l)aben, ffiUfd)meigenb , bentt fünfer bem

'Subuan fielen bie StafcDut unb bilben ein feffeS ©efüge, gettnffer=

mafjett bie öffentliche Meinung repräfentierenb , wogegen ber (Einfluß

beS einzelnen mad)t(oS iff.

3n einem ©{[tritt, Wie 5. 93. bie 9?orboffetfe ber ©aäetlelmlb--

infel, mo man feine eigentlichen Häuptlinge fettnt, oerfritt ber £ubuan

bal;er baS ^ringn) ber fojiaten Orbnung unb beS f;erfomm(id)en 0\ed)teS

unb forgt für bie \Hufred)f()alfung beSfetbett. 9hm ftnb atterbings

t)äufig bie begriffe ber (Eingeborenen oon Orbnung unb 9\ed)t fcf>r

unbeffimmt unb merbett in fein* oieten ^Valien übermogen oon bem ©e--

füt)l unb 33emußtfcin ber 3)?ad)t unb ber ©emalf, fo ba^ mol)l ttirgenb--

roo attberS ber ©runbfaf}: 9)?ad)t iff 9ved)t! fo gemijfenl)aft befolgt

mtrb mie in ber Ausübung ber bem ^ubuan jufommettben ©ered)tfame.

0ieS ntad)t if>ti gefürchtet, aber jeber fügt fid) feinen ^norbnungen,

meil "Söiberfettfid^eit gegen ben ^ubuan 51t nod) gcmalffameren 9le=

preffalien führen mürbe, »iel(eid)t 511m Q3erluff beS £ebenS. 3 ff ber

Eigentümer eines £ubuan ein liberal benfenber SEKamt, b. I). ein Em=

geborener, ber weniger l;abfüd)ttg ift als fein 9?ad)bar, fo iff bas

Tvegiment beS ^ubuan ein oerfmltniSmäßig gelinbes. Sin habgieriger

5ubuan treibt bagegen bie <5ad)t red)t arg, unb bann famt es mol;l

oorfommen, t>a$ and) bie TOtglieber über ben aud) auf il;nen laffenben

^ruef murren unb fd)(icßlid) bie ^ubuan auS ben benad)barfen ©egett--

ben bie &ad)t tnS ©eleife bringen. 3m großen unb ganzen barf man

jebod) behaupten, ba$ ^lusfd)reitungen beS §ubuan 51t ben (Seltenheiten

gehören; fjeutjutage gilt bieS nod) me^r als oor 20 3at)ren. <£>er (Ein--

fluß ber ^Infiebter, ber vDitffionen unb ber 93erma(tung fyat milbemb

auf ben §ubuan eingemtrff, unb fein auftreten mu§ jefjt als ein febr

gemäßigtes bejeidmet werben, ilnfere begriffe oon 9ltd)t unb £lnred)t

finb fo oöllig oerfd)ieben oon benen ber (Eingeborenen, ba$ mir mandv

mal eine oon (Eingeborenen über (Eingeborene »erhängte Strafe als l)art

unb ungerecht anfe^en; tro^bem ()ören mir oon feiten bes 95eftraften

fein Durren, meil er nad) feinen ©ercd)ttgfeifSbegriffen bie ifnn erfeilte

Strafe als eine gerechte unb gebüfjrenbe anfielt. £lntgefe(;rt erfd)eint bie

3uffis ber Qöeifjen red)f t;äufig bem (Eingeborenen als eine l)aarffräubenbe

ilngered)tigfcit, unb er fügt fid) nur, meil er meiß, baß auf feiten beS
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9\id)ter£ bie ©en>alt ffe^f. <2)ie Regierung iff bafjer in t»en allermeiften

fällen ben (Eingeborenen ein habgieriger vmb I;arff)er§iger 'Subuan, gegen

ben nichts anzurichten iff; l;öd)ffen2< burd) offene 9vebellion, unb bis e3

fo tt>eit fommf, rnufc eS fd>on fef)r arg fielen.

2l(ö gemiffermafjen f)öd)ffe ©ericfytsinffans f>at ber §ubuan aud)

Mittel nnb 2öege, Eigentum ju befdjütjen. (Er bef<$ü$t ^aro--, 9>am--

unb ^ananenpflan^ungen, befd)üt5t einzelne kannte nnb grofje ^almen--

beffänbe unb bieS alles lebiglid) burd) Einbringung eineS einfachen

3eid)en3, beffel;enb auö einem ©rasbünbel, einem geflochtenen 5MoS--

biatt, einigen buntbemalten ÄofoSfdualen ufm. an bem ju befd)üt3en--

ben ©egenffanb. <3)ie3 3eid)en ift ba$ £abu§eid)en beS §ubuan unb

mirb auö 'Jurdjt t>or feiner Strafe ffreng refpefficrt ^er Eigentümer

beS 51t befdnifjenben ©egenffanbeS §af)lt bem ^ubuan für feine 9ftüf)c-

leiftung eine beffimmfe Quantität 90?ufd)clgelb.

^23ei SferbefäUen reid)er (Eingeborener (£afel 43) ober bei Reffen

5u (Eljren ber Q3orfal)ren C^apua-'^llbum 93anb I, £afel 16) barf ber

£ubuan feineSmegS fehlen ; er t>erl)errlid)t t*a$ 'Jeff ober bie t^eier burd)

feine ^änje, fein gefjeimniSüoüeS 93erfd)Unnben unb (Erfcfyeinen ruft

Q3en>unberung unb (El)rfurd)t Ijeroor, aber für feine 9D^üt)e lä£t er fid)

gut bejahen.

Obgleich nun ber ^ubuan 5itnäd)ff für feinen Eigentümer Qabu

jufammenrafff, fo »ergibt er barüber bod) nid)t feine ilinber, bie ©uf--

©ttf; t>a gilt nun wieber l>a$ ^rinjip: „2eben unb leben laffen!" unb

au^er ben ^efffd)mäufen unb ^ansoergnügnngen fällt aud) für bie Qüt=Qut,

namentlid) bei ber Elufnaljme neuer 9)ftfglieber, aber aud) bti ber (Ein--

faffierung »on Strafgelbern manches (Enbdjen vD?ufd)elgelb ab.

^rül;er follen aud) ©emalttätigfeiten gegen Qöeiber unb 9ftäbd)en

oorgefommen fein. (Ein folcfyer ^all iff mir nie jur Kenntnis gekommen,

unb aud) alte 9ftitg(ieber leugnen es. Äeufe fommf berartigeS ficfyerlid)

nid)t met)r üor, obgleich in tm ^iffriffen um ben Q3una!ofor t)erum ber

^ubuan nod) immer l;errifd) unb gewalttätig auftritt unb fiel) nid)t oiel

au$ ber ^öefjörbe mad)t.

EluS bem Q3ort)ergel)enben iff erfid)tlid), ba$ ber (5)uf--
,5)uf--93unb in

^ötrflidjfeit ben 9ceueingefretencn feine ©el;eimniffe ober aufiergetuölnv

lid)e 5\enntniffe mitteilt, eS fei benn, bafj bie (Eingetretenen je(3t $u ber

Überzeugung gelangen, bafj alles, tt>aS auf bem 3Taraiu unb unter bem
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6d)uf} ber §ubuan unb 'Smr^uf-^fta^e gefd)ie^)t, nid)t t>a$ ^ßcr! t>on

©etffern, fonbern i>a$ ganj gemötynlid)er 9ftenfd)en iff, eine Offenbarung,

meld)e an unb für ficf) mol)l ben 9?euaufgenommenen erffaunlid) genug

erfd) einen mag.

(Eine 93efonber(;eit ber ©ajelleljatbinfel finb bie 6 d)ä beim aÖfen,

über bie in ber etf)nograpf)ifd)en Literatur fel)r t>iel gefcfyrieben morben

iff unb an bie ionpotl)efen gernüpft morben ftnb, mit benen id) mid) nid)t

einoerffanben erklären fann.

^Oöeil t>k 9^aöfen au$ einzelnen teilen eineö menfd)lid)en Gd)äbels

angefertigt finb unb t>k 6d)äbel 93erfforbener bei einigen 9?aturt>ö(fern

eine bebeuffame 9\olle fpielen, and) f)ie unb t>a bei ben 9)Manefiern, fo

follen biefe Gd^äbelma^en abfolut etma3 ganj 93efonbere3 bebeuten.

Öbgleid) nun bie (Eingeborenen, bie unfertiger ber Gd)äbetma0ren, ntcfytä

von berlei fieffinnigen 93ebeutungcn miffen, fo miU man bieS bennod)

nid)t gelten (äffen unb f)i(ft ftc£> bamit, bafj man fagt: 0ie heutigen

(Eingeborenen n>iffen jmar nid)f3 über tk tiefere 93ebeufung, i>a$ liegt

aber baran, bafj fie biefelbe im Saufe ber 3eit oergeffen tyaben!

3n 93anb X ber „^ublifationen au3 bem (Et^nograpl)ifd)en 9ftufeum

51t 3)re3ben" l;abe ict) »erfud)t, biefen 9fta3fen il;re f)öf>ere Q^ebeutung

§u nehmen, namentlid) aud) il)re 93erbinbung mit ^lljnenrultuö unb

^otenoerel;rung 51t miberlegen. ©ennod) fauchen immer neue $^eorien

auf, metd)e anfd)einenbe Q3effätigung finben burd) irgenbeine 33emerumg

eineS 9\eifenben ober eincö 9ftiffionare3, ber ficf> nur ganj oberfläd)lid)

mit ber 6ad)e befd)äftigen fonnte. 3n 33anb XI be£ „3nternationalen

s2lrd)toe$ für (Ethnographie" ^ält i5err £. ^robeniuö bie tiefere 93e-

beufung aufrecht. 3n 33anb XIII ber „©reäbener Publikationen" fül;rt

Äerr 20. 'Jon eine 'vJiufjerung be£ Äerrn 'pater iVromtn an, mof)l ju bem

3n>ecfe, um bie Sd)äbelmaöfen mit bem ^lf)nenfulfuö in Q3erbinbung 511

bringen. Äerr 'pater ^romm fagt in einem Briefe, abgebrutft in ben

9ftarien--9Dconatöl)effen 1899, bafj eine öd)äbelma£fe i(;m oon (Ein-

geborenen, bie §u einem ^anje sogen, mit ben Porten gezeigt mürbe:

„5Mer, i>a$ iff ber Q3ater oon jenem," inbem man auf einen jungen

9)Zann, ber babei ffanb, beutete; einige mürben il;m and) jum itauf

angeboten. 9?un iff eS red)t mol;l möglid), bafj bie bemühte 9D^aefe

an$ bem Sd)äbelrnod)en be£ Q3afer3 jene£ jungen Sftanncs l;ergeffeüt

^arfinfon, ©retfjtg 3at>re in ber Sübfee. 38
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war. §ie Eingeborenen (;aben, wie id) unjäljlige SQiale beobad)fef (;abe,

fo wenig 9\efpett oor ben Überreffen il;rer Q3äter unb 93erwanbfen, baf?

e$ ganj tt>o(;t mögtid) iff, ber junge vCftann felber ober irgenbein anberer

feiner CanbSteufe fyabc ben Gd)äbel ausgehoben unb barauö bie SDcaöfe

angefertigt. 3cb fyabt §af)lretd)e <2cf>äbe( oon Eingeborenen erffanben

unb meifj, bafj Q3äter i>k ßd)äbel il;rer Söfme, Söl;ne bie Schabe! u)rer

Q3äfer lad)enb für eine 5lleinigfeit »errauffen. £)er Sof)n fief)t feinen

33ater raunt als einen 93erwanbfen an unb nriirbe beffen Scbäbel nie=

mala als etwas 33efonbereS aufbewahren.

^WerbingS fennt man auf ber ©ajelleljalbinfel aud) eine
<

2lxt

Sd)äbetrultuS. £d)äbel reicher £eute, Welche oiel Qabu l)interlaffen,

werben nad) einiger 3eit ausgegraben, auf ein ©erüff geffellf unb <5eff--

(id)feiten oeranftaltet. ^Iber bieS Ijat mit ben <3d)äbe(masfen abfolut

nid)fS 5U tun. 0iefe(ben finb £>a$ Erzeugnis eines gan§ beffimmfen

0iffritteS, unb eS ift mir gelungen, benfelben genau $u lotalifieren.

®ie Sd)äbelmaöfen (^ibb. 107) fmb au$ ben 6firn-- unb ©efid)fS--

fnoeben unb auS beut llnferüefer beS menfd)lid)en 6d)äbels Ijergeffeüt. Hm
eine möglid)ff gro^e Stynlicfyfett mit bem ©efid)t eineS lebenben 9ftettfd)en

gu erzielen, iff bie ^lu^enfeite mit ber jerffampffen ^affe ber 91u$ t>on

Parinarium laurinum überwogen unb bann bemalt. ???and)mal iff bas

©efid)t mit einem ^Barf umralnnf, enfmeber auS 'parinariummaffe, unb

bann burd) ^Semalung angebeutet, ober auS wirflid)en menfd)(id)en

Äaaren; öfter aud) auS (5d)weinSborffen ober aus fteifen ^flanjen--

fafern. \!U)n(id) werben aud) bie 5\?opfl;aare, enfweber auS ed)ten

9ftenfd)enf)aaren ober aus ^flan^enfafern l)ergeffellt: bann unb mann

gef)t oon bem oberen 9?anb ber 9ftaSfe ein Stücf 9\inbenjeug auS, t>a$

ben S^opf beS Prägers bebeeft. §)ie SCftaSte wirb entweber mit ber einen

Äanb t>or bau ©efid)t gehalten, ober e£ iff auf ber 9\üdfeife ein Quer--

^otj angebrad)t, i>a$ t>om Präger mit ben 3ät;nen gefaxt wirb (ogl.

bie mittlere ^ZaSfe ber 2Ibb. 107). <S)ie älteren 9??aSfen finb fefw

realiffifd) gehalten unb l;eufe nur fdjmer 51t erhalten, <S)ie neueren

9??aören finb weit rot)er gearbeitet. 3ct) bin gewiffermafjen bie Q3eran--

laffung ba^u, ba% bie 9ftaSfen bleute nod) gangbar finb. 'vJllS id) 1882

f)ier antatn, ffellte id) 9tad)forfd>üngen an mit bem 9\efultat, ba$ bie

6d)äbetmaSfen bereite im 93erfd)Winben waren. Äo^e greife an $abu

brachten mir einige alte fd)öne 6tücfe, unb baburet) oerlodt, legte man
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fid) abermals auf bie Anfertigung, um ba$ gabrifat an ft'riegöfdnffe

unb anbermeitige 93efud)er ju oerfaufen. §)ie moberne Arbeit mirb jebod)

oon bem Kenner leicht oon ben alten, eckten Cüremplaren unterfcfyieben.

§>te 93ermenbung ift eine mefjrfacfye. 2öenn bei &:
f)efd)liefnmgen

baö 9ftufd)elgetb (5abu) »erteilt mirb, fo nimmt ber Verteiler mäfjrenb

be£ Vorgänge« bie 9Ra3fe (lor) oorS ©efid)t. dlad) ber Verteilung

fegt er fte mieber fort. Ein weiterer ©ebraud) befreit barin, t>a% bei

^eftlidjfeiten gemiffe ßcute, eine folc^e ~0la$U »or ba$ ©efid)t ^altenb,

fid) auf ben ^eftplafj begeben unb bann einen £eil ber xftatyrunggmittel

a(S ©efdjenf in Empfang nehmen, moju fte unmaöfiert nid)t berechtigt

?lbb. 107. Sd>äbelma3fen oon ber ©oäettet)albinfet.

fein mürben, ^rüfjer fott man bie 3)ta6fen bd £än§en oermenbet l)aben;

trot* mieberl)olter 93erfid)erungen mar mir ba£ lange 3eit nid)t flar,

benn bie Eingeborenen fingen ftet3 b<ii i^ren hängen unb geftifulieren

mit ben Äänben unb Armen, fo bafj fie faum imftanbe mären, eine

3fta3fe mit ben 3äf)nen feftjuljalten ober mit ber einen Äanb in Stellung

ju bringen. Qa$ £an$en mit ben 9CRa3fen ift mir au3 juoerläffiger

Quelle betrieben morben a(3 ein langfameg, ftillfd)metgenbe3 Aerum*

manbeln ber Präger, mobei eine anbere gartet bie üblichen geräufd)--

oollen ^änje aufführte.

<S)ie Aeimat ber 6d)äbelma?len finb bie ©iftrifte auf bem Äod)--

plateau jmifd^en bem ^eber^afen unb ber Vlandjebudjt , unb ber

©ebraud) ift auf biefe ©egenb befd)ränft. (f$ ift ja nid)t au3gefd)loffen,

38*
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bafj in alter 3ett bie Sd)äbelmasten mit einer gemiffen ^Irt »on ^llmen--

fultuS in 3ufammenf)ang geftanben f>aben, aber n>a£ man barüber in

»erfd)iebenen Werfen lieft, beruht au3fd)lie£lid) auf .Jonpotljefen, bie in

ben s21u3fagen ber Eingeborenen feinerlei 33eftätigung ftnben. (£& gibt

feinen ©egenftanb, über ben id> mid) fo eingefjenb in ben legten

20 3a^ren ertunbigt fyabe, mie über biefe 99?aSfen, unb eS märe unbe-

greiflich menn mir in biefer ganzen 3eit nid)t ein einziger llmftanb 511

Of;ren gefommen märe, ber auf eine fmtyere ^ebeutung binjeigfe, menn

eine fotcfje mirftid) üorfjanben märe. Smmer mieber t)öre icf) biefelben

eingaben t>on ben t>erfd)iebenften Seiten beftätigt, unb id) glaube, man

tonnte jettf enblid) ben Sd)äbelma3fen bie i^nen gugefprod)ene f)öf)ere

93ebeutung of)ne Schaben für bie T>ölferhmbe entstehen.

s
2lufjer ber <S>uf--3)ut--9?ca3fe unb ber Sd)äbetma3fe fennt man aud)

auf ber ©ajelleljalbinfel ©efid)tö matten, meiere alle mit bem tarnen

lor, b. 1). Sd)äbel, benannt merben. Sie finb in ber 9vegel fef)r ein-

fad) unb befreien auö einem gebogenen Q3rett t>on ber xYorm bes

©eficfyteS mit angefertigter 91afe, mit einem Sd)IÜ3 at3 9ftunb unb

runben £öd)ern al$ klugen. Qie ©runbbemalung ift meifj, unb fd)marje

mie rote Striche markieren bie einzelnen ^eile beS ©efid)teS. Sie finb

in ber 9\egel mit einem tjelmartigen ©eftell t>erfel)en, bid)t überwogen mit

Käfern, meld)e t>a$ 5baar üorftellen, unb erinnern burd) biefe t^orm ftarf

an bie Äelmmaßfen au£ 9?eumecf(enburg. ©an^ un^meifelljaft finb biefe

93iasfen dn Überreft früherer, jet3t allmäl)lid) in Q?ergeffenl;eit geraten--

ber ©ebräud>e. 3D?an benutzt fie freute nod) bei •Sänjen, t>k als

malangene taberan, b. 1;. ©eiftertänje , bejeidmet merben, aber man

roeifj nid)t mel)r, meiere ©eifter baburd) repräfentiert merben. ^lud)

fjaben biefe ^änje genau ben (ütyavattcv aller übrigen 93ulgärtän5e, merben

öffentlich aufgeführt 511m Vergnügen ber ^Inmefenben, ob Männer ober

Leiber, unb ben 9ftasfen felber mirb fein befonbereS ^Infefjen gejollt.

Ein Überbletbfel aus alter 3eit, melcfyeö ebenfalls auf 9?eumetflenburg

f)inmeift, ift, i>a$ bie "5än§er fiel) mit einem Sdntr^ ober 9vbcfd)en aus

^arnfräutern beberfen, ber »on bem ©ürtel bi3 511 ben ivnieen reicht,

ganj mie mir e£ bei ben ^än^en 511 El;ren ber §oten in 9ceumed(enburg

fefjen. tiefer lefjte ilmftanb ift für mid) ein überseugenber 93emei3,
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bafj mir (;ier bie 9\ubimente eine£ uralten ©ebraudjeS oor un$ l>aben,

ben bte urfprünglicfyen (i
r
inmanberer au3 il;rer Äeimat jenfeitS be3 6anft--

©eorg6--5?anale£ mitbrachten. 95ci allen anbeten ^än^en ift ber Q3en>o(>ner

ber ©ajeUeljalbinfel, oon 9?eulauenburg unb ^eumetflenburg üöllicj natft,

mit ^luSna^me ber Q3üfcf>e( au£ buntem Caub unb 93tumen, bte als

Slörperfcfymucf bienen. 93ei ben großen ^än^en ju (£l)ren ber £oten in

tfteumetflenburg l)üllf fid) ber £än§er in ein fold)e$ Caubfleib, unb biefer

©ebraud) ift auf ber ©ageUe^atbinfel, mo fonft bie oöllige 9catftl>eit

beiber ©efd)led)ter noch, oor menigen 3a^ren gebräud)lid> mar, als eine

33efonberl)eit beibehalten morben, obgleid) bie 93ebeutung be3 $an5e3

unb t>k ber 3Ra3fen fcfyon längft in Q3ergeffenf)eit geraten ift.

Eine anbere Art oon ^tagten f)at man nod) in einem lanbeinmärts

gelegenen ©iffrtft ber ©ajellefmlbinfet, Äabafabai genannt. Sie finb im

Aufbau ben oorbefd)riebenen Laoten gleich, jebod) mit bem llnterfcbieb,

ba$ i>a$ ©efid)t burcf) einen bieten S?alfbemurf unb burd) aufgelegte

2Bülfte aus ^flanjenljars ein grotesfes Anfeljen erhält. Schiefe xttafen

unb fd)iefftel)enbe 5D^unb-- ober Augenöffnungen, enorme Augenbrauen

aus ^flanjenfafem , pf>antafftfd)e 33ärte unb bergleid)en finb für biefe

vD^aöfen cfyarafteriftifd). Sie finb mirf(id>e SehnmaSfen, inbem fie ben

ganzen 5?opf bebeefen unb am unteren 9?anb einen t^aferfranj tragen,

ber über Äalö unb Schultern fällt. Aud) biefe 9J?aSfe ftellt einen ©eift

oor, aber xftctyere£ über benfelben meifj man nid)t mel>r. iinmöglid) ift

eS nid)t, ba$ biefe 3fta$fe baö 93orbilb ber ^ubuanmaSte ift, mit melc^er

fte manche Ähnlichkeiten aufmeift. Auch, ift ^abafabai ein ©ijfrift in ber

9?ad)barfd)aft ber ©egenb, au3 melcfyer ber £ubuan unb ©uf=£)uf

urfprünglid) Ijeroorgegangen ju fein fdjeinen. Ein gemiffer 3ufammen--

()ang jmifdjen biefen SDtoSfen unb bem $ubuan beftanb nad) AuSfage

einiger alten Eingeborenen noch, oor nid)t gar langer 3eit, inbem beim

Erfdjeinen be£ £ubuan fold>e Laoten mit großem £ärm eine Strede

oor bemfelben ^erliefen unb burd) il)ren Cärm feine Antunft anmetbeten,

fo bafj Leiber, Slinber unb llneingemetyte frf>neU bie gluckt ergreifen

tonnten.

3fta3fen auS jener ©egenb, bie tcb, *>or erma 20 3al>ren ab unb an

ju ©eftcf)t befam, maren als Karikaturen eine$ menfd)lid)en ©efid)te6

mirflicfye 3?ieiftermerfe. Steine §mei maren fid) gleid), eine jebe fyattt ein

anbereä Au3fel>en, unb kleine Q3erunftaltungen ober Sd>mäd)en maren in
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fo groteSfer "Jonn unb mit fo fixerem ©efüf)t für baS £äd)erlicf)e unb

übertriebene miebergegeben, bafj eS aud) bem (Eroffeffen fdjmer mürbe,

fie olme £äd>e(n §u betrachten, ©ie $än§e ber Eingeborenen finb in

ber 9?egel recfyt eintönig unb langweilig, aber ein ^anj ber 5?abafabai--

leute mit biefen 9J?aSfen gehört §u bem Ergöfjlicfyften, beffen id) mid)

mäfjrenb ber fielen 3af>re meinet Aufenthaltes in ber Sübfee §u ent--

finnen »ermag. 2BaS fjeute nod) angefertigt mirb, ift Stümpermerf gegen

bie früheren Sachen unb ftel)t in ber Ausführung mie in ber Auffaffung

auf einer fef)r tiefen Stufe.

Eine meit größere 33ebeutung als bie (S)uf-- (2)uf--3nftitution fyat für i>k

93eüö(ferung bes 9iorboftenS ber ©a
(
$etlef)albinfel bie geheime 03 er--

binbung ber Männer, metdje mit bem 9?amen 9}?aramot ober

3ngiet bezeichnet mirb. 3)ie ©uf^uf^erbinbttng formte burd) ein

Q3erbot ber 33el)örbe ofme Sd)mierigfeit aufgehoben merben, obgleid)

baburd) eine md)t geringe Störung in allen barauf bafierten unb bamit

verbunbenen fokalen Einrtd)tungen ber Eingeborenen hervorgerufen

mürbe, bie ftcf) jebod) mit ber 3eit §ured)täietyen unb überminben liefje.

9?iaratoot unb Sngiet finb jebod) fo tief mit bem ganzen feelifd>en £eben

ber Eingeborenen t>erfnüpft, baf? fein 9ftad)tbefel)t ber 93el)örbe, feine

ÜberrebungSfunft ber d)riftlid)en 90ciffionare imftanbe märe, bie 3nftitution

auszurotten, SSMe fo mand)er alte f;eibnifd)e ©ebraud) nod) immer in

d>riftlid)en üänbern trotj jaljrlmnbertelanger Verfolgung unb 33efampfung

im geheimen meiterblütjt, mürbe ftct) bie 3ngietinftitution aud) in 9?eu--

pommern meiter ermatten unb fid) nur in nod) größeres ©efjeimniS füllen,

als bieS f)eute ber BaU ift.

9ftit bem Quf-'Smf fyat 93^aramot unb 3ngiet nid)tS gemeinfam,

unb mäljrenb ber erftere ^iemlid) neueren ©atumS ift, fo reid)t bie letjt--

genannte 3nftitution meit in baS Rittertum beS 93olfeS jurüd.

9ftaramot, an mannen Orten aucf) 9ftoramora, ift ber 9?ame beS

c
ptat3eS, auf bem bie 9ftänner fid) »erfammeln; ber ^latj, auf bem

bie ^än§e, meiere ebenfalls 9ftaramot genannt merben, jur Qarftellung

fommen, l;en}t 33alana 9)iaramot i
balana = 33aud), tÜcittelpunft). 3ngiet,

ober nad) anberer Sd)reibmeife 3niet ober 3ngiat, ift ebenfalls bie Venen--

nung für ben ^anj ber Eingeweihten mie für tk 93erbinbnng überhaupt.
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93ei ipcitem bie größte ^Inga^l ber männlichen Eingeborenen gehört

bem Sftararoot ober 3ngiet an unb nennt fid) felbff 3ngiet. Knaben

werben fcfyon im itinbeSalter in ben 93unb aufgenommen, menngleid) jtc

erft fpäter ben eigentlichen $ans erlernen unb an bemfelben teilnehmen.

<S)ie Einführung gefd)iet)t ol)ne befonbere 3eremonien; es genügt,

bafj ber 93ater ober Onfet bem Eingeborenen, ber im Q3efu3 ber Sngiet--

ge^eimniffe ift, eine Heine 3af)lung oon $abu mad)t. ©er betrag

oariiert oon einem meterlangen ötütf bis ju mehreren klaftern, ©ie

Eingeführten Ijoden mäfjrenb ber ^anjauffityrung in einer Siütte, mo

fie oon ben älteren tOütgttebem bewirtet werben. <3)er eigentliche ^eft--

plal), ber 33alana 9ftarawot, mit ber barauf ftet;enben S'yixtte, ift mit

einem l)ol)en, bityten 3aun umgeben, bamit bie uneingeweihten 2öeiber

unb 5?inber nid)t baS bort oor fid) gel)enbe treiben gemäßen fönnen.

9?ur gan§ beftimmte ^erfonen fönnen bie ©ef)eimniffe beS 3ngiet

mitteilen. 3ebe biefer °Perfonen f)at tyren beftimmten 3ngiet, beffen

Eigentümer fie ift. <S)ie Einführung in einen 3ngiet berechtigt §um

beitritt §u allen anberen 3ngietoerbinbungen. §)er £an§ ift mit geringen

Variationen überall faft berfelbe, bagegen finb bie benfelben begleitenben

QBorte beS ©efangeS oerfd)ieben. ES bebarf einer langen, anbauernben

Übung, um ben 9ftarawot forreft §u tanjen unb bie 'präjifion ber ab--

gemeffenen ^rm-- unb Körperbewegungen, baS gleid)äeitige ^lufftampfen

auf ben 93oben ufn>. §u erlernen.

3uoerläffige Angaben über t>k 3nftitution §u erlangen, ift red)t

fcfywierig, aber im großen unb ganzen fann man bie Q3erbinbung als

eine foldje djaralterifieren, meiere ben Eingetretenen bie
c33ered)tigung

5ur ©emeinfd)aft mit ben Männern gibt, namentlid) jebod) biefelben in

alles 3auberwefen einführt unb fie mit ben ja^lreidjen 3auberformeln

befannt mad)t, mögen biefe nun ben 3wetf Ijaben, l;äuSlid)eS ©lud,

©ebeil;en ber Familie, Gctjuf* gegen £tranff)eiten ober böfe ©eifter

Ijerbeijufüljren, ober aud) Kranfljetten, $ob unb Q3erberben über 9?eben--

menfd)en fjeraufjubefdjwören.

®ie Eingeborenen unterfd)eiben bemnad) aud) mehrere ioauptarten

beS 3ngiet, nämlicl) ingiet warawaququ (ququ = fror; fein, gtüdlid)

fein) ober ber fröt)lid)-- unb glüdlicfmtacfyenbe 3auber, aud) moramora

genannt; ferner, als ©egenfafj ba^u, ingiet na matmat (mat = tot)

ober ber tobbringenbe 3auber, aud) winerang genannt.
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3ebe biefer Äauptarten fyat nun befonbere $lbftufungen nnb bie--

felben bementft>red)enb oerfcfyiebene tarnen. (Sin Eingeborener, ber in

alle »erfd)iebene 3ngiet «ingemeif)t iff unb mit allen 3auberformeln Q3e--

fd>eib merfj, ftel)t in ^)of)em ^Infe^en.

3d) bin bei zahlreichen biefer 3ngietoerfammlungen gegenwärtig ge--

mefen unb mill baf)er im nad)ftel;enben einige berfelben näl)er betreiben.

©ie eine 93erfammlung mar t>k eines ingiet warawaququ. 3n

einer £id)tung mar eine fyofyt unb bid)te Umzäunung oon 5?ofo3-- unb

anberen ^almenblättern fjergeftellt, ber innere, oöllig freie, red)tedige

9\aum mar etma 30 öfterer lang unb 10 öfterer breit; an einem Enbe

ftanb eine offene Siüttt t»on ber lanbe$üblid)en 93auart. 0ie 6d)mal--

feite ber Umzäunung, ber Siüttz gegenüber, mar au£ geflochtenen SlofoS--

matten fauber f)ergeftellt, unb bie hatten mit Malereien in 6d)marz,

xRot unb 'Xßeifj oer§iert; biefe ftellten menfd)lid)e Figuren bar mit ben

d)aralteriftifdjen in ben S^nieen gebogenen 93einen unb ben nad) oben

gerichteten gebogenen Firmen. ©ie beiben £äng3mänbe maren mit allerlei

buntem Caubmerl, mit 93lumen unb ^ebergirlanben gefd)tnüdt, unb t>a$

©an^e machte einen red)t gefälligen Einbruch ^lufjerljalb biefer llm-

friebigung, balana marawot, trieb ficb; eine gro^e $lnzar;t oon Ein--

geborenen au3 t>m umtiegenben ©iftriften l;erum, feftlid) gefd)tnüdte

Männer, 3ünglinge unb Knaben; baneben aber aud) ja^lreidje 3öeiber,

meiere gro^e Q3ünbel zubereiteter Speifen, in 33ananenblätter eingefüllt,

^erbeibrad)ten.

93on bem balana marawot \)ix erfd)allte nun ein lauter unoerftänb--

lidjer ©efang im työcf/ften t^alfett, unb i>k brausen ftel;enben Männer unb

Knaben begaben fid) alöbalb burd) ben engen Eingang nad) bem °piafj,

ber balb §um Erbrüden gefüllt mar. 3n ber steinen Siütte placierten

fid) bie aufzuneljmenben Knaben mit it>ren männlichen Q3ermanbten; ber

Siiitti gegenüber, mit bem ©efid)t berfelben §ugefel)rt, orbneten fid) all=

mäljlid) bie gefd)tnüdten Männer 511 mehreren nebeneinanber ftefjenben

9\ett)en, unb auf ein gegebene^ 3eid)en begann ber ^anj, moju bk Äot^--

trommet fomie ein ©efang ber Tänzer ben ^iedt angaben, ©er ©efang

mürbe oon allen Gängern im f)öd)ften ^alfett angeftimmt unb mu§ bie

6timmmerfzeuge fel)r in $lnfprud) genommen Ijaben. Er enbete jeitmeilig

plöfjlicf;, unb ein einzelner Eingeborener rezitierte bann, ebenfalls im

^alfett unb mit erftaunlidjer 3ungenfertigfeit, eine Slnjatyl oon Sä^en,
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morauf ©efang unb §anj tote t>orl>er einfetten. 0er £anj unterfd)ieb

ficb im großen unb ganzen nicbt öon ben fonfrtgen öffentlichen ^än^en,

mit ber SluSnar^ne, t>a$ t>on 3eit §u 3eit alle Sänger a tempo mit

großer ©emalt mehrmals ben 3u£ auf ben &:
rbboben ftampften, moburcb

ein meiu)in fd)atlenber, brof)nenber §on entftanb; nad) jebem ^ufj--

tritt mürbe unifono ein tiefer, gutturaler £aut au3gcffo£en. Qieö ©e--

ftampfe mirb mit bem Tanten rurua belegt, S)ie fonftigen 93emegungen

unb Figuren be3 ^an^eS, warawaqira, bie Neigungen be£ Öberlörperä,

bie <2lrm- unb Äanbbemegungen mürben mit erftaunlicber ^räjifion aus-

geführt, mekbe eine langbauernbe Xlbung belunbete, unb Ratten oon einem

gefd^ulten Ballettkorps nicht beffer emittiert merben tonnen.

Sine anbere (Sigentümlicbfeit beS ^an^eS mar bie, t>a$ er jeitmeilig

eine Neigung jum Obfjönen seigre, obgleid) bieS niemals ausartete,

fonbern ftetS nur angebeutet mürbe; tuelleicbt nur um bau Mißfallen

beS anmefenben 2öei£en nicht §u erregen.

9}acbbem ein $an§ beenbet mar, traten bie fdjmei^triefenben ^än^er

oom Scfyauplafj ab, unb neue traten auf. 60 ging e£ mehrere Stunben

lang, bis alle anmefenben Parteien iljren ^anj unb ©efang 511m beften

gegeben Ratten. 9?un traten bie 9}euaufgenommenen mit it)ren 93er--

manbten auS ber S^ütte Ijeroor unb legten am gegenüberliegenben (£nbe

ber Umzäunung it)r SintrittSgelb für bie ^oüijen, lili, nieber. Einige

ber früheren ^änjer traten bann an tk 9?eueingetretenen l;eran, in jeber

Äanb ein gefd)nifjteS Äolsbrenrben, tabataba, tyaltenb ; mit biefen machten

fie eine Bewegung, als ob fie bie Knaben bamit burd)bol)ren wollten,

unb fagten baju: jau tung tamam (jau = ici), tung = ein £od) mad)en,

tamam = bein $inb). ^Inbere bradjten Speere, Heine bunte "Jeberbüfcbel,

ÄalS-- unb Stirnbänber herbei, meiere fie ben 9^eueingetretenen über-

reichten, um fpäter »on ben (Altern ober ben Önleln berfelben ben

üblichen ^reiS biefer ©egenftänbe in ^ftufcbelgelb als ©egengefdjenf in

Empfang §u nehmen, *2luf bem geftplafje merben gelegentlich, auch

menfcbücbe Figuren aufgeteilt, bie ebenfalls ben Tanten tabataba tragen,

©ö^enbilber fann man biefelben faum nennen, benn man sollt ilmen feine

Bereitung ober Anbetung ; fie finb bitblicfye 9\epräfentationen ber ©eifter

oon befonberS angefel;enen 9Jtitgtiebem beS BunbeS, bie man nach bem

$:obe §u el)ren meint, unb l)aben immer nur für bie beftimmte ^eftlicb--

feit eine t>orübergel)enbe Bebeutung. ^rüfjer l)at man groteSte Figuren
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au£ einem meieren ^uffffein gu bemfelben 3n?ed angefertigt, unb einige

berfelben finb in meinen Befitj gelangt, Qk heutige ©eneration !ennt

fotd)e 33ilbwetfe nic^t, unb nur wenige alte Männer waren imftanbe,

mir bie wirftidje Bebeutung ber Figuren mitzuteilen.

<S)ie brausen »erfammelten QBeiber trieben mittlerweile einen fcfywung--

»ollen Äanbel mit ben fjerbeigebracfyten Cederbiffen, an benen fid) bie

länger naefy getaner Arbeit gütlicf) taten.

<£>iefe 'Jeftlidjfeiten bauem manchmal mehrere ^age nad)einanber.

'Sie 9^euaufgenommenen finb twn nun an Sngiet unb bürfen if)r

Geben lang fein Sd)weinefleifd) effen, benn in bem Schwein wofjnt ein

böfer ©eifr, ber b^i anberen 3ngiett>erfammlungen für 3auber5Wede an=

gerufen wirb. Sie lernen nun bei ben fpäteren 3ufammenfunften ben

^anj unb bie üerfd)iebenen ©efänge unb werben gleichseitig in bie ©e--

f)eimniffe gemiffer 3auberformeln eingeweiht.

3n bem üorljer betriebenen ^all ift bie 3auberformel nun eine

ty'Cdrft einfache. Sie beftel)t au£ ben Porten: „A bul i manamana
jau!" Sie ift eine Formel, burd) bie alle böfen ©eifter t>on ben ©e--

l)bften unb ^olmpläljen, oon ber Familie überhaupt »erfcfyeudjt werben

follen. 3)ie ^Inwer.bung befreit barin, ba$ ber 93etreffenbe einen 3weig

beä 93ufd)eö Äarongon §ur Äanb nimmt unb benfelben mit auSgeffredtem

^Irm über bem ju fd^ütjenben ^latj l)in unb l)er bewegt, aud) tk §u

fcfyüfjenben ©egenftänbe unb ^erfonen bamit berührt, wobei er tk 3auber--

formel fdjnell l)erfagt unb t>ietfad) wieber^ott.

(£3 gibt aufjer ber be3 fc>orbefd)riebenen ingiet warawaququ uod)

eine grofje ^njal)! äl)nlid)er Formeln §ur 2lbwenbung beö Einfluffeö

böfer ©eifter unb 5um herbeiführen »on günftigen unb jufriebenftellenben

£eben3bebingungen. (?3 ift nun einem jeben antyeimgeftellt, wie oiele

biefer 3auberformeln er erlernen will, er fyat nad) ber erften Einführung

ba$ 9\ed)t, an allen anberen SD^aramot teilzunehmen unb bort bie fpejiellen

3auberfprüd)e mit bem baju gel)örenben 5boru3potuS ju erlernen, aller--

bingS gegen 3af)lung an ben Eigentümer ber Formel.

5lKc biefe SCRaramot ober 3ngiet l)aben nun oerfdjnebene tarnen,

§. 33. balu (£aube), qelep (^almenart), tagir (3
:rud)t ber Eugenia

malaccensis), varpidak (ber 9?ame eineS beftimmten Eingeborenen),

läkaläke (über ttxvaü wegtreten ober fortfd)reiten) ufw. ES ift nid)t

immer erfid)tlid), wie biefe Benennungen mit bem 3ngiet jufammen--



Sin anbereö 3ngtetfcft. 603

Rängen. 3n einem $alle, varpidak, iff ber 9?ame be3 (frftnberä eine£

fpejiellen 3auber3 auct) bic Ve^etclmung für benfelben. Läkaläke, über

etwa£ wegtreten, ift eine Vejeidmung, roetct>e burd) bie %:t, wie ber

3auber wirft, l;eroorgerufen ift; ber 3auber wirb unter ioermurmeln

ber formet auf ben 2Beg gelegt unb n>irb wirffam, fobalb ber ju 93e--

5aubembe barüber wegtritt, tarnen wie balu= ^aube, qelep= ^almen--

art, \)(fot id) nie genügenb begriffen, e£ fdjeint mir, bafj fie Wörter finb,

welche bie eingeweihten 9ftänner gebrauchen, um etmaü 93eftimmteS §u

bejeic^nen, ba$ ben ztrva anwefenben QBetbern nid)t befannt ift

935eit fd)Wieriger war e$ mir, 3utritt ju ben ^lätjen §u gewinnen,

WO ingiet na matmat, ber tobbringenbe 3auber, gelehrt wirb.

<3)ie <2lufnaf)me ift f)ter genau biefetbe wie im ingiet warawaququ

ober moramora, mit ber ^luänalnne, bafj 9Beiber oollftänbtg ferngehalten

werben, unb bafj t>k ^eitnefnnenben fowie bie 9?eueintretenben oon

morgend frül) an faften muffen unb erft nad) Veenbigung beS 9)?arawot

93etelnüffe ober 9?al;rung 51t fid) nehmen.

93on einem Eingeweihten würbe id) auf einen ^lat} im 2Balbe ge--

füljrt, weit abgelegen oon Dörfern unb ©efwften. ®er ^tat* war augen--

fctyeinlid) für biefen befonberen 3wed bergend)tet; bie borten füfjrenben

^fabe waren faum fenntlid). Sd)on oon weitem tönte ber in f)of)em

t^atfett aufgeführte ©efang un3 entgegen, untermifcfyt mit bem oon 3eit

ju 3eit wieberl;olten, brötynenben Stampfen ber Scanner.

<21uf bem 93erfammlung3plat$ bot fid) sunäd)ft i>a& gewöhnliche Vilb,

nämlid) bie ^nwefen^eit jatytreicfyer, feftltd) gefdjmüdter ^eilnetymer, bie

bid)t aneinanber gebrängt ü)ren $an§ aufführten, <2luf ben 93äumen

ring^erum waren in bie 9ttnbe atlerf)anb Figuren eingefdmitten, welche

teilweife unfd)Wer at£ Äaififd), Schlange, 6tad)elrod)e, (£ibed)fe ufw. ju

ernennen waren, einige beburften jeboct) ber Erllärung, z\)t man begriff,

i>a% fie 9\aben, §)elpl)itte, Slänguruf) ufw. oorftellten. 3)tefe 9?inben--

fdmifjereien waren burd) fd)War§e, weifje unb rote 93ematung nod) beut--

licfyer gemacht.

3n ber 9ftitte be£ ^tafjeS ftanb ein Vaumftamm, ber mit bem

Stammenbe in ben Erbboben eingegraben war, fo bafj baä ^Surjetenbe

mit allen Verzweigungen unb Käfern ttxva 2 9fteter über ben 93oben

emporragte. <S)er hierfür gebraud)te 93aum wirb kua genannt, ©e--

fdnnüdte tan^enbe unb fingenbe Scanner bewegten fiel) im Streife um
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ben ^Saumftumpf unb hielten in ber ioanb ein fteineS 93lätterbünbel,

i*aä fie nad) 93eenbigung beS ^anjeS auf ben 93oben, ringS um ben

umgekehrten kua- Stamm nieberlegten. darauf mürbe 93etel gefaut.

3)ie Q3erfammlung mar, mie id) bann erfuhr, eine ganj befonberS

geheime unb fanb bal)er auf einem fo abgelegenen Ort \tatt, meü f)ier ein

3auber gelehrt mürbe, ber ben 3roecf l)atte, ben ^einb nad) belieben

burd) 33e5auberung §u töten.

3u bem (fnbe mufc ber 3auberer fiel) in ben 93efi^ be3 puta be£

ju ^ejaubernben fernen. Puta ift nun alleS, maS mit feinem Körper

in Q3erbinbung ftef)t ober geftanben l;at; ein $eil feinet Speid)el£, feiner

©jfremente, feinet ©ffenS, feiner 5?opf-- ober 93artl)aare, ja fogar (Erbe,

morauf feine 'Jufjftapfen fid)tbar abgebrüdt finb. ©3 ift batyer fein

3Bunber, menn ber (Eingeborene alle biefe 3)inge aufä forgfältigfte oer--

birgt ober oemicfytet, ober Spuren berfelben oermifcf)t. 5)er Übelmollenbe,

nad)bem er fid) i>a$ puta oerfd)afft l)at, midelt eS mit t>erfd)iebenen blät-

tern, abgefdmbter 9vinbe gemiffer ^äume, ©rbe u. bgl. in ein 93etelblatt.

*2luf bem 93erfammlung^pla^ tritt er nun in bie 9\eu)e ber länger,

in ber einen Äanb $>a$ ^ünbeldjen f)attenb, in ber anberen &anb ein

gefd)nu)te£ unb bemaltet 93rettct)ett, ba$ tabataba na kaiya. Tabataba

finb alle jene Äoljfiguren, mie fie §. 93. abgebilbet finb in ben „3)re3bener

^mblifationen", 93anb X, Safel 15, ^igur 3; Safel 16, ^igur 1, 3 M* 11

;

Safel 18, ^igur 1, 3 bis 5; 93anb XII, $afet 7, ^igur 1 unb 4. (Ein

tabataba na kaiya ift ein iöoljbrettcfyen, auf meld)em ber böfe ©eift, kaiya,

entmeber burd) 93emalung ober burd) Scfntu^eret abgebilbet ift.

2öäl)renb be3 ^anjeS mirb ba$ 93ünbeld)en mit bem puta l)in unb

l)er gefd)tt>ungen unb bau tabataba na kaiya ebenfalls. Qabti mirb ber

9?ame beS ju QBejaubernben genannt unb bte gan§e 9?eu;e ber böfen

©eifter angerufen, morauf bann bie il)m gemünfd)te ^obeSart f)erauf--

befct)moren mirb mit ben Porten: u na wirua pit na nga (mögeft bu

im ^ege fterben)! ober: u na wirua ra na ta (mögeft bu auf bem

^ÜZeere fterben)! ober: u na bura (mögeft bu nieberftürjen) ! ufm.

<S)ie 3al;l ber angerufenen böfen ©eifter ift fel)r gro£, benn nad)

ber ^Infcfyauung beS Eingeborenen gibt e£ faum einen ©egenftanb, ber

nid)t oon einem böfen ©eift befeelt ift. 93öfe ©eifter Raufen in ber

Schlange (wi), im £eguan (palai), im 5lro!obil (pukpuk), im Äaififd)

(mong), im Sdnr-ein (boroi), in ber 5?rä|)e (kotkot), in ber braunen
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Q33cit)e (miniqulai), in bem Sfad)etrod)en (wara), in bem 0e(pf)m (toka-

lama), in bem 5?änguruf) (dek) unb in §al)lreid)en anberen Vieren.

3n ber 9D?itte §tt>ifd)en bem moramora unb bem winerang fielen

nun eine ganje 9?eü)e oon anberen 3ngiet, meiere v>on ben ©tngen>eil)ten

auf QBunfd) erlernt merben tonnen. (Sein Eingeborener, ber in alle 3ngiet

eingeweiht iff unb biefelben befonberS rotrrungSoolI 51t tyanbl)aben roeifj,

ttürb dn tena ingiet (tena = einer, ber gefdjidt iff) genannt. Snfotge

feiner grünbticfyen ^ennfniffe iff er imffanbe, mand)e3 auszuführen, i>a$

bem nur oberftäd)(tcf> ©ingeroeil)ten unmögltd) iff. So tann er fid) 5. 93.

in eine wawina tabatabaran (©eifferfrau) oerroanbeln, b. t). er fann

nad) belieben bie ©effalt irgenbeiner t^rau annehmen. 3Ran ja^lt nun

bem tena ingiet eine beffimmte Quantität ^abu, bamit er in ber ©e--

ffalt eineö beffimmten Leibes einen gemiffen 9DZann, bem man ÜbteS

5ugebad)f, fjeranlocft. ^Senn biefer 9)Zann ben Q3erfud)ungen ber wawina

tabatabaran §um Opfer fällt, ffirbf er burd) Blutungen au$ bem ^eniS.

®er tena ingiet fann ferner 5ob ober Äranfl)eit eineS SQfanfdjen

herbeiführen baburd), bafi er i>k 'Jufjffapfen einer ^erfon mit bem

Stächet eineS 9?od)en nad) beftimmter QBeife punftierf. tiefer 3auber

wirb aqaqar ober raprapu genannt, unb ber 3luSfü£renbe aud) al£ tena

aqaqar bejeidjnet.

©3 iff begreiflid), bafj ber ©ingeborene, ber fid) auf Sd)rift unb

^ritf oon böfem 3auber umgeben glaubt, nun aud) barauf bebad)t iff,

©egenjauber bei ber Äanb ju l;aben. 93iete SOfararoof-- unb 3ngiet--

oereinigungen r>aben batyer ben 3med, foldje ©egenjauber unb ©nt--

5auberungöformeln ju teuren, ^lud) biefe beffefjen barin, ba$ ein be--

ffimmte^ 933ort ober ein beftimmter 6prucf) fd)neü roieberf)olf roirb unb

babei bie böfen ©eiffer ber 9Reil)e nad) aufge§äf)lt merben, um fie §u

beroegen, oon bannen §u get)en. 0abei l)ält man gebrannten Sxalf in

ber flachen Äanb unb murmelt barüber bk 93ef(^mörung. ©teidjjeitig

mirb aud) 93etet gefaut unb üon 3eit §u Seit bie getaute Sftaffe l)effig

5roifd)en ben £ippen l)ert>orgefpieen über ben ©egenffanb ober ben SDcen--

fd>en, ber §u entzaubern iff.

©inen fotdjen 9ftaran>ot l)abe id) gelegentlich) beobachten tonnen unb

will benfetben l)ier fd)ilbern, roeit er ein roenig oon bem oorl)er betriebenen

abroeid)t. $luf bem forgfältig gefäuberten ^lafj im 2Batbe ffanben sroei

parallele 9?eil)en »on umgetel)rten kua-Stämmen, bie ^Burjetn nad) oben
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QtUfyxt, efma 1 9??eter auöeinanber, basmifdjen je ein buntbtätterigeS

Qracänenbüfcfyel, moburct) ein ettt>a 2 ^Dieter breiter ©ang gebt(bet mürbe.

<2)ie gefd)mücften Männer ffanben au£ert)alb be§ ©angeg, eine 9?eif)e

auf jeber Seite, ©efang unb ^ang maren tt)ie fonff, nur t>k cinjctncn

Touren etmaä t>erfd)ieben. 3n ber erffen ^our tankte, nact) einigen

ilörperüerrenhmgen an Ort unb Grelle, ber »orberffe längs ber ^lufjen--

feite feiner 9!ftittän5er entlang unb natmt leinten ^lufffellung, ber neue

93orbermann miebert)olte baSfetbe, bi$ ein jeber abgetanjt unb ber urfprüng--

tid>e 93orbermann mieber feinen °pla^ eingenommen fwtfe. 3efjt trat ein

befannter tena ingiet tjeroor, ber mit großer 3ungengetäuftg!eit im

^alfetton eine formet tjerfagte unb bann gurüdtrat 0er ^an^ fing

nun abermals an, jebod) mit bem Hnterfd)ieb, t>a$ bie jmei T>ortänjer

jetjt innerhalb be3 ©angeS tnnuntertanjten unb bann am Otnbe ber 9xeit)e

s
2lufftellung nahmen, ganj mie t>orr;er. ^öäfjrenb be3 Äinuntertanjeng

betonierte jeber ^änjer am Stamm ber umgekehrten ^äumcfyen einige

3:abufcr;necfen, bie mot)t bem £ef)rer ber Sauberformet at$ 3at)tung bienten.

S)ie formet f)iefj in biefem 'Sattz:

,,0 qumqumele! O qumqumele! O qumqumele! O qumqumele!"

„I na marue na pukpuk!" (marue = au^fpeien, erbrechen; puk-

puk = Ärofobil.)

„I na marue ra qalang ! (qalang = 9\atte.) I na marue ra aele

(i^röte)
!"

„I na marue ra qap (33(ut)! In na marue ra kumqumai (Abfall)!''

„I na marue ra laqulaqu (Sx'räuferbüfdjel, t>a$ über ben Warfen

t)ängt) I"

„I na marue ra timak! I na marue ra ingiet (3auber)!''

„In a marue ra tabataba (3auberbi(b) ! I na marue ra tava longo !"

0iefer fpesielle ^ftaramot führte ben Hainen pal na bata. %n
$age ber (£infüf)rung muffen fämttid)e $eitner)mer bi£ §ur 33eenbigung

be£ £an§e$ unb ber j^eiertidjfeit fäffen.

SlbfeitS im ^atbe, efma 100 9fteter t>om $an5ptaf3e, tag i>a$

eigentliche pal na bata. (£$ iff bag einzige berartige ©ebäube, i>a$ tcf>

gefetjen l)abe, unb tjeute gibt man fief) nid)t met)r bie ?0?üt)e, folct)e gu

errichten. (£3 mar nact) allen Seifen t>on biebfem ©effrüpp umgeben,

unb buref) bagfelbe manb fid) ein enger ^fab, fo niebrig, bafj man itm

nur in gebücfter ioattung burd)fcr)reiten tonnte. 2luf einem gefäuberten
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^laf) ffanb eine flehte Siüttt mit feber-- unb blumengefdnnücftem 3)atf)

;

alle ^foffen maren gefdmüjt unb bemalt unb [teilten t>erfd)iebene taba-

taba bar; ringS um baö ganje ©ebäube, einen £>of um baäfelbe bilbenb,

ffanben mannSgrofje tabataba mit bunter Slörperbemalung. Tillen biefen,

meiere ©eiffer berühmter 3ngietmifglteber barffeilten, mürbe oon t>m

9}euaufgenommenen ein ©efd)enf an ^abu gemacht. 9?ad)bem bie 3üng--

linge l)ier eingeführt roorben maren, erhielten fie einen neuen tarnen.

(Eine 3ngietfeftlicl)feif, bie ^eute nid)t mef)r ausgeübt mirb unb aü=

mäl)tid) in Q3ergeffent)eit gerät, mitl id) tyier noef; ermähnen.

9Bäf)renb meinet ^lufentfmlfeS im ^iSmardardnpel l)abe id) biefelbe

an jmei ^läljen 51t beobachten ©elegenl)eit gehabt, unb 5mar im 3af)re 1888

auf 9ftatupi unb balb barauf in 9?anuÜ, Innrer 9\alum. <S)a$ 'Jeff--

gebäube, i>a$ bei biefer (Gelegenheit in 9)?atupt errichtet morben mar,

i)at Äerr iöugo 3öller in feinem 93ud) „Qeutfd^euguinea" nact) einer

oon mir angefertigten ^Ijotograplne auf 6eife 97 al£ ,,©rof?e£ ^anjfeff

in 9DZatupi" abgebilbet. 3d) betreibe junäctjff i>a$ ©ebäube, melcfyeS

pal na pedik (pal = £au£, pedik = ©el;eimni£) fjeifjt. <S)a3felbe fyat

als ©runbgerüft einen Ijofjen ^aum, beffen 5?rone ber fleinen 3meige

beraubt mirb, fo bafj nur mehrere Äaupfäffe nad) t»erfd)iebenen 9vicb;--

tungen l;eroorragen. ilm biefen 93aum errid)tet man nun ein furm--

artigeö ©erüft auä Q3ambu3rof)r, etma 6 bi3 8 9CReter lang unb 4 big

5 öfterer breit, ba$ ftct> nad) oben b;in allmäljlid) verjüngt, 3)ie ^iffe

be3 Raumes bienen biefem ©erüft at3 Stützpunkte. s
2luf bem ©ipfel

be$ 20 bi$ 25 9D?eter l)ol)cn ©ebäubeS mirb ein ©erüft angebracht t>on

ber $orm eineä 5?al)neg. 3)ie ^lufjenfeite beö ganjen ©ebäubeS mirb

mit Caubmerf berieibet. *2luf bem 'Jufmoben beS ^urme£ ffefjen eine

^In^a^l au$ &0I3 gefd)nit3te Figuren, tabalara genannt, meiere ©eiffer

repräsentieren, in ber 9vegel ©eiffer üerfforbener tena ingiet. (Eine fleine

Öffnung ju ebener (Erbe fül;rt in baä ©ebäube hinein, unb auf 93ambu3--

leitern erklettern t>k £eute ben oberffen ©ipfel beS ^urmeS.

§>ie (Errichtung eineö fold)en ©ebäube^ »erurfad)t bebeutenbe Svoffen

unb nimmt eine jiemlid) lange 3eif in ^Infprud). 'Sie 9?euigteit t>er--

bvdut fid) miftlermeile nad) allen 9vid)tungen bi3 51t entfernten <S)iffriften.

(Sin beftimmter £ag mirb nun §ur Eröffnung beS ^effeS angefagt. 2lm

??torgen biefeä ^ageö fül)rt ein al3 tena ingiet bekannter (Eingeborener

einen Solotanj auf bem ©ipfel be3 $urme£ auf unb meil)t gemiffermafjen
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ben 93au burct) lautet 6d)reien oon 3auberformeln ein; fein ^cmj

mirb kakakä genannt. 9?ad)bem er tyerabgeftiegen ift, erklettern je afyt

bi$ §ef)n ßeute ben &au nnb führen oben einen ^an§ auf, begleitet

t»on lautem ©efang. ©iefe 93orftellung tt>irb pukur pal genannt. §)ie

fjerbeigefommenen ^eftteilnefjmer bringen i^re jungen Knaben mit, unb

biefe merben unter befonberen ^eierlidjfeiten eingeführt. §)er (Eigentümer

ftetlt fid) neben ben (Eingang, unb bie Knaben, feftticfy gefd)tnüdt mit

buntem £aubn>erf, ^eberfdjmud u. bgl., nähern fid) tym, in ber Äanb

einige Stlafter $abu fjaltenb. (Er fragt fie jetjt: „^öie fytxfa bu?" morauf

fie ityren tarnen nennen unb bann (Erlaubnis erhalten, i>a$ ®tbäat>^ ju

betreten, ©rinnen legen fie nun ifyv £abu ju 'Jüfjen ber tabalara nieber,

unb toenn fie barauf hinaustreten, reicht ber (Eigentümer ifmen eine bunt-

blätterige 3)racäne, meiere fte mit ber £>anb ergreifen muffen. <S)abei

mirb ilmen ein neuer 9?ame gegeben, ben fie t>on nun an bei ber 'iluS*

Übung ber oerfcfyiebenen 3ngietgebräud)e unb 3eremonien tragen. §)ie

£refttid)leiten bauern mehrere §age, je nad) ber Slnjal)! ber ^erbei-

ftrömenben 'Jeftteilnefjmer, meiere il;re »erfd)iebenen ^änjer oorfüfjren.

3)iefe erhalten ein ©efdjenf an £abu, mofür ber aufgeführte ^ans nebft

©efang (Eigentum be£ ©aftgeberS mirb.

33ei ber in 9D?atupi ftattfinbenben mehrtägigen 'Jeier mar ber Ver-

lauf ein oöllig friedlicher, ^öei ber ^eftlidjteit in 9?anuf, meiere nur

einen $ag bauerte, t»eri)inberte meine Qajmifdjentunft ein größeres ^Slut--

»ergiejjen, ol;ne bafj id) gu jener 3eit etmaS barüber erfuhr. (ES ift,

mie mir fpäter mitgeteilt morben, in früheren 3eiten gebräud)licfy gemefen,

S>a$ §eilnel)mer am ^efte, menn fte fid) ftar! genug fafjen, plötjlid)

irgenbeinen anmefenben 'Jeinb auS einem anberen Stamme überfielen

unb töteten, maS bann immer ein größeres ©emetjel herbeiführte. 3n

9^anu! l;atte man an jenem $age befcfyloffen, einen mit fleiner 33egleit--

fd>aft anmefenben Häuptling, ^onoe, ber am Gtranbe unmeit 9\alum

molmte, §u töten. 9??eine ^Infunft oer§ögerte ben Überfall, unb ber

33etreffenbe, bem bie ^Inmefenfjeit vieler alter c^einbe nid)t geheuer feinen,

l;atte 3eit, fid) ju entfernen. 3d) entfinne mief) noci) beutlid) ber brotyenben

93(ide unb beS mürrifdjen GcfymeigenS ber bis §u ben 3äl;nen bemaff-

neten (Eingeborenen, fo bafj aud> mir ein längerer ^lufentl;alt nid)t rat--

fam fd)ien, um fo mef)r ha mid) meine ^rau unb einige Beamte ber

9?euguinea--.ftompanie begleiteten.
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(ginige 3atyre oorl)er iff in einem benachbarten ©iftrilt ein fo(d>er

Überfall oorgefommen, bei bem über 50 9ftenfcf)en erfcfylagen mürben,

©er 93orfaü bilbet noci) ^eute ben ©efpräcfyäffoff ber älteren £eute,

meiere sum großen ^eil bamalS als Knaben ober 3üng(inge gegenwärtig

roaren. <£>ie <5>amaunleute au$ ber 93land;>ebucf)t tt>aren in großer $ln-

jal)l tyerbeigerommen. ©er pukur a pal n>ar in »ollem ©ange auf ber

oberften Plattform be£ pal na pedik. ®ie <S)amaunteute erfüllten unter

bem 93ormanb, ityren £an§ aufführen §u mollen, ba$ ©ebäube unb löften

mit großer Schnelligkeit bie Räuber, mit benen baä obere ©erüft an

ben 93aumäften befeftigt mar. <£>ie ^olge mar, ba$ bie ^änjer plöfjlicb,

ben Q3au unter il)ren ^üfjen äufammenbred)en füllten unb in bie ^iefe

fairsten. ES begann nun ein grofjeS 33lutbab, in meinem oiele <2)amaun--

leute erfct)lagen mürben, aber auef) gegen 50 ber anberen Partei ben

§ob fanben. 21m folgenben $age mürben bie teilen biefer £eute bem

93eranftalter ber ^eftlidjreit gebracht unb für eine jebe 50 biö 100 Klafter

^abu an bie 93ermanbten au3gejal)tt. 3)te erfd)lagenen ©amaunleute

bilbeten ben nachträglichen ^eftbraten. ©ieö blutige Ereignis mufj fiel)

naef) ben Angaben ber Eingeborenen in ber legten Hälfte ber feef^tger

3al>re be3 oorigen 3al)rl)unbert3 ereignet l>aben.

Someit betrachtet märe ber 3ngietbunb einfaef) eine 93erbinbung

ber Männer §ur Ausübung il)rer abergläubifd)en ©ebräucfye. (fr i)at

jeboef) einen meit tieferen Einflufj, inbem er bie 9ftoral ber Eingeborenen,

bie immerhin nur eine tiefe (Stufe einnimmt, »ollftänbig untergräbt.

93ei ben Sd)auftellungen, bie ict) oor^er teilmeife betrieben, gef)t

eS, abgefet)en oon kleineren obftönen Svenen, im gangen anftänbig ju.

3n ben »orauSge|)enben 93erfammlungen, meiere jum 3mecf ber Einübung

beS ©efangeS unb be£ ^anjeS abgehalten merben, gef)t e$ nun freilich,

ganj anberS f)er, unb bei ben Aufführungen, bie ict) gefetyen, mürbe ber

anftöfjige ^eil infolge meiner ©egenmart, auS ^urcfyt ^Dtt^fallen ju er*

regen, fortgelaffen. 3ft jebocl) fein ^ei^er gegenmärtig, fo lä£t ber

Eingeborene fiel) gel)en, unb bie Q3erfammlungen arten auS, mie man e£

fiel) faum benfen frmn. So muffen bie Leiber ol;ne QSermanbrfcfyaft

unb alleinftefjenbe Firmen fiel) bei ben Übungen ber 3ngiet in ber

9Zact)barfcf)aft einftellen, unb bie ^itglieber treiben mit benfelben ofme

alle 6ct)eu Un5uct)t. <£>a bie Übungen lange 3eit in Anfyrucb, nehmen

unb oiele ber länger am Orte bleiben, fo ftreifen fie in ber llmgegenb

"^arftnfon, $reifjtg 3a&re in ber öübfee. 39
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^erurn, [festen unb rauben au3 Pflanzungen unb ©elften, tvaö fie 51t

i^rem £ebengunterl)alt gebrauchen. Sie finb jebocf) red)t oorfid)tig, bafc

fie ba$ Eigentum anberer Sngiet nid)t angreifen; fie galten fid) an bie--

jenigen, bie nidjt bem 93unbe angehören unb bie mit ber 93e5eid)nung

a mana belegt werben. A mana ober 9?id)teingewei()te finb nun ol)ne

\Hu£nal)me £eute, meldje feine 93erwanbten Ijaben, burcf; bie fie in ben

herein eingeführt ober eingekauft werben fönnen, ober welche feinen

reichen ^reunb finben, ber bie Einführung §u übernehmen gewillt ift.

©tefe armen 6d)tuder führen fein beneibengwerteS £eben, niemanb be-

achtet fie; wenn fie (eben wollen, muffen fie fid) il;re färglid)en £eben3--

mittet bauen, fie finb gewiffermafjen red)tlo3, weil fie feinen 'Jamitien--

anl;ang l)aben, ber gegebenen ^alleö für fie einfielt. ©en 3ngietleuten

gegenüber finb fie oollftänbig mad)ttog. ?iäl)ern fid) biefelben auf ifjren

Q^aubjügen ben Pflanzungen unb ©efwften ber mana, fo ftofjen fie

einen lauten, weitljinfdjallenben 9\uf, valeo, au3, unb bie mana fliegen

alöbann fd)teunigft, i(;r (Eigentum t>rei*gebenb. 5\tanfe werben gezwungen,

fid) in bie Q3erfammlungen 511 begeben, unb muffen ??cufd)elgetb bejahen,

angeblid) bafür, bafj man ben böfen ©eift, ber bie i^ranfljeit f)eroor--

gerufen, befd)Wört unb unfd)äblid) mad)t. 5\!ur§, bk 3ngiet fönnen tun

unb fchatten, tvk fie wollen, benn feiner wagt e3, fid) ifjnen §u wiber--

fetjen, au£ t^urdjt bezaubert §u werben unb eineS qualooüen £obe£ $u

fterben. <3)ie ©el;eimniffe, pedik, beö 93unbeS finb weiter nid)t£ afö

eine 9\eil;e oon 6d)eu^lid)feiten, weld)e forgfam geheim gehalten werben,

©ie Veröffentlichung ber ©eljeimniffe würbe früher mit bem £obe be-

ftraft, l)eute, wo man ftcr) oor ber 5laiferlid)en 93el)örbe fürd)tet, burd>

Erpreffung oon ^abu. ^lud) bk oon ber Vefjörbe eingefe^ten f)eimifd)en

©orfridjter brüden ein $luge ju, weil aud) fie im Äerjen oon ber ©e--

walt beä 33unbe3 überzeugt finb unb bie 93er§auberungen unb Vefcfywö--

rungen fürd)ten.

©od) bie (2d)eufjlid)feiten finb mit bem Q3orftef)enben nod) nid)t ju

Enbe. ©er frühere ©ebraud), bafj bie Eingeweihten 9Dcenfc^enblut

trinfen mußten, t>at allerbingS aufgehört, dagegen befreit nod) immer

eine grofte ^Injaljl ber obfjönften ©efänge, bie bei ben Q3erfammlungen

oon alt unb jung gefungen werten. Öbgleid) id) nun, um ein ooll--

fränbigeg 93ilb ber Eingeborenen ju geben, genötigt bin, aucfy wenig

belifate <2ad)en 5U erwähnen, fo fann id) mid) bod) nid)t entfd)lie£en,
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ein 93eifpiel biefer ©efänge Iner nieberjufcljreiben; e3 iff unmöglich, fic£>

ettva$ Unflätigeres unb 9\ol)ereg 51t benlen. 'Sie (Eingeborenen, bic fonff

im täglichen Zehen nid)t 51t obfeönen 9?eben unb ©ebärben geneigt finb,

fcijtoelgen bei biefen ©elegen^eifen förmlid) barin.

Q3ei ber Aufnahme in einige 3ngiet tt)irb t>or ben klugen ber An--

wefenben Sobomie getrieben, ©n alter 3ngiet »erläßt ben balana

marawot unb ttfyvt oöllig naett, oon oben bis unten mit Ralt befefnniert,

mieber jurüct (Er l)ält in ben Äänben baö eine (Enbe einer ^ofoSmafte,

reicht ba$ anbere einem ber 9^eueingetretenen , unb nun §erren fie fiel)

eine Seitlang Ijerum, bis fie übereinanber Verfallen unb bie 6d)eufjlict)--

reit »or fiel) gef)t. Alle 9"c"euaufgenommenen muffen fiel) ber 9^eit)e nact)

biefer ^Projebur unterwerfen. 3cf> mit! l;ier nod) bemerken, bafj Sobomie

nad) ben Gegriffen ber (Eingeborenen feine llnfitte iff, man bettad)tet

biefelbe meljr in bem £id)t einer lächerlichen Äanblung.

(ES erforbert eine jahrelange ^eranntfdjaft unb ein unbebingteS

Vertrauen 51t bem Präger, e(;e ein (Eingeborener baju gebracht merben

fann, biefe 6ad)en 51t »erraten; nicf)t fo fetyr, meit er fid) berfelben

fcf)ämt unb fie für llnred)t tjält, benn alle anberen (Eingeborenen tun

genau baSfelbe, unb feine ^orfal)ren l;aben ebenfo gef)anbelt, unb feilten

if)in Sfrupel fommen, bann tröffet er fid) mit bem ©ebanfen: (ES iff

nun einmal gebräud)lid)! Aber er iff bermafjen oon ber 3ftact)t, meldte

bem herein innemofmf, überzeugt, baf? er fiel) oor bem 3aubermefen

beSfelben fürchtet toie oor uid)tS anberem. 3)iefe Auf5eid)nungen be--

rul)en auf ausführlichen genauen Mitteilungen oon Eingeborenen unb

finb mir oon feiten ber meinen xÜciffionare rnie oon ben farbigen £ef)rern

oerfd)iebentlict) burcfyauS beffätigf morben.

<S)ie Slaiferlicf/e 93ef)örbe l;at neuerbtngS auf Q3eranlaffung ber

d)riftlid)en MiffionSgefellfd)aften Maßregeln ergriffen, um biefem Un--

mefen ju ffeuern. (ES iff fraglid), ob baS Q3erbot eine QBirfitng Ijaben

wirb; l)öcf)fftt;al)rfd)ein(id) wirb baS, waS früher in falber Öffentlich teit

gefcfyaf), \e%t im geheimen weiter getrieben unb baS Übel baburef) oer--

fd)limmert werben. Ein fo tiefwurseinber Aberglaube lä£t fid) nid)t

auf einmal buret) ein 3Rad)tgebot oernidjten. (Erft muf ber Aberglaube

ausgerottet werben, unb baS fönnen allein bie 9Dciffionare oollbringen,

allerbingS nid)t in wenigen ©ejennien. 3n (Europa blül)t trof} oielt)unbert=

jährigen (El)riffentumeS nod) f)eufe rnanet) alter Aberglaube, gegen ben

39*
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bie 5ltrcfye ntd)tS auszurichten vermag, unb fo tvtrb eS aud) bier brausen

gelten. §)ie Gd)eu£lid)f"eiten, bie auS bem 3ngiet entfpringen, fonnen

pielleid)t befdjränft, mit ben 3al;ren fogar »öltig abgefdjafft merben, aber

baS bamit perbunbene 3aubermefen unb baS Anrufen ber ©eifter mirb

nod) lange, menn aucf) im geheimen, blühen unb feinen ©influfj ausüben.

Auf ber 9?eulauenburg--©ruppe iff bie 3ngietPerbmbung ebenfo att-

gemein verbreitet mie auf ber ©aselleljalbinfel. 9)?an ift, obgleid) d)rift--

licfye 9ftiffionen bort feit etma 30 3at)ren tätig finb, momöglid) in biefem

5?ultuS beS fraffeften Aberglaubens nod) ftrenger unb meitgeljenber als

auf ber ©ajeüeljalbinfel, obgleid) üon meinen mie »on farbigen £ef)rern

bagegen geeifert mirb. ©S ift bieS ein 93emeiS bafür, mie tt>enig eS

gelingt, biefen ©eljeimbünben beijufomtnen.

©l)e id) pon ben ^emolmern von 9}eulauenburg unb bem 9?orb--

often ber ©ajelleljalbmfet fd)eibe, tt>iU id) nod) rur§ beren §:otemft)ftem

befprecfyen. Auf 9?eutauenburg ift nod) bie ©inmirfung ber urfprüng--

lidjen Äeimat, ber 6übf)älfte 9?eumed(enburgS, baran erfenntlid), t>a$

jebe Abteilung ein beftimmteS £otemäeid)en befifjt. AlterbingS finben

mir nur §mei grofje ©nippen, meld)e fiel) als ?Diaramara unb ^ifalaba

unterfd)eiben unb t>k innerhalb iljrer ©ruppe feine ©l)en abfd)lie£en,

fonbem immer in bie anbere ©ruppe hineinheiraten. 9xegel ift aucf) f)ier,

ba$ bie S^inber §ur ©ruppe ber 9ÜRutter gehören. AIS Attribut l)at jebe

©ruppe eine gemiffe 9??antiSart; biejenige ber 9ftaramara mirb „kam",

bie ber ^ilalaba mirb kogilele genannt, ©ine Q3erel)rung biefer £iere

finbet nid)t ^tatt

§)ie 93emol)ner ber 9"corboft--©a5ellel)albinfe( teilen fiel) ebenfalls in

§mei gro^e ©ruppen, jebod) mit bem llnterjd)ieb, baf? l;ier im £aufe ber

3eit bie 9?amen ber ©ruppen gänjlict) perloren gegangen finb, unb t>a$

man als einzige ^ejeic^nung bk QOßorte avet unb diät ober tavevet

unb tadiat, b. 1). „mir" unb „fie", gebraucht. Abjeicfyen ber beiben

©ruppen finb nid>t begannt. <3)ennod) ift bie Trennung eine burc^--

greifenbe; alle, bie §u einer ©ruppe gehören, betrachten ftd) als naf)e

Q3ermanbte, unb gefd)led)tlid)er 93ertel;r innerhalb ber ©ruppe mirb als

ein grofjeS Q3erbred)en angefel;en, mofür man eine befonbere 93eseid)--

nung — pulu — fjat. <£>ie 5linber gehören aucf; t)ier jur ©ruppe ber

Butter.
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9?ad)bem id) nun bie ©el;eimbünbe be£ norböft(id)en $ei(e3 bcr

©ajeUe^atbinfel gefd)ilbert l)abe, roenbe id) mid) ju ben Baintng.

Sie finb Bergbewohner unb ^Iderbauer unb freien, foroeit man fie

bis l)eute fennt, auf einer meit tieferen Stufe ber (fntttudlung al$ il)re

bftlid)en 9"cad)bam. 2ln anberer Stelle fyabt id) bie $lnfid)t au3gefprod)en,

baß i>k Baining bie ilrbeoölterung, foroeit überhaupt oon einer folgen

bie 9\ebe fein fann, ber ©ajelle^albinfet bilben, unb t>a$ bie Bewohner

ber 9}orboftccfe roeit fpätere (finroanberer finb. 3ebenfall3 l;aben beibe

Stämme in Sprad)e, in Sitten unb ©ebräud)en fel;r roenig miteinanber

gemein, unb e$ loljnt fid) baf)er, il)re ^a^fentänje unb Bermummungen

nätyer §u betrachten, um fo mel)r ba icf) nad)geroiefen \)<fot, t>a$ bie

3nftttution be$ ©uf=©u! an oielen Stellen nod) ganj jungen <S>atum3

ift, toenngleid) id) nid)t mit oollfommener Std)erl)eit ben Urfprung nad)--

jumeifen oermag. 3)a biejenigen Stämme, bie fjeute ben ©ur^uf fjaben,

meiner 9lnfid)t nad) urfprünglid) auS ber füblid)en Aätfte oon 9?eu--

mecflenburg eingeroanbert finb, fo liegt e3 naf)e anjunefjmen, ba$ fie

aud) oon bortfjer bie ©runbetemente be3 ©el)cimbunbe3 mitbrachten; in--

toiefern nun biefe Elemente oon benachbarten Stämmen beeinflußt rourben,

läßt fid) am beften beurteilen, roenn man oerroanbte 3nftitutionen ber--

felben mit bem ©ur^uü oergteid)t.

<2)aß berartige ©eb;eimbünbe aud) fonft auf 9?eupommern oorl;anben

finb, ift unS erft in neuerer 3eit begannt geworben. Cfvff in ben 3al)ren

1900 unb 1901 mürben oon ber Sübrufte 9?eupommem3 auS ber ©e--

genb oon 9D?ontague-- unb 3acquinotbud)t eigentümliche ©ebilbe begannt,

welche als 9fta$fen aufjufäffen waren; (£nbe be3 3at>re3 1901 gelang eS

mir, 9D?a^en auS ber ©egenb beS SübrapeS nad)5uwetfen, unb mit ber

3eit werben wol)l nod) anbere (fntbecfungen gemacht roerben, welche un3

ermöglichen, ein ootlffänbigeS Bitb §u entwerfen, ^lud) bte tagten unb

5än§e ber Baining finb un3 erft feit wenigen 3at;ren begannt, namentlid)

feitbem e3 ber 5?atl)olifd)en 9ftiffion gelungen ift, in jener Bergtanbfd>aft

feften guß ju faffen, Stationen anzulegen unb bie Sprache ju erlernen.

Über biefe ^änje ber Baining unb ben ©ebraud) mie bk $ln-

fertigung ber ^aSfen berichtet Äerr ^ater 93afd)er, ber ©etegenljeit

blatte, genaue Beobachtungen an^uftelten, $>a$ ^otgenbe:

,,9}ad) lurjer Begrüßung be$ Ääuptlingeö eilten mir bem ^anj--

plafje ju. Bon allen 9\id)tungen l;er münbeten breite, lid)te ^fabe bal)in.
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Männer unb Knaben trugen unter großem Carmen fotoffale SDRaS*

!en, bie mit trocfenen blättern umfüllt maren. Rubere folgten in ber

tyeiterften Stimmung mit gejierten Sanken, ^anjftöden unb fonftigen

©egenftänben, bie nur bei biefen ^eierlidjfeiten Q3ermenbung finben.

93om ^Ibfjang beS Q3afferom (ein f>of>er Q3erg) herüber ertönte ©efang

mit ben begteitenben bumpfen ^önen ber ©aramuttrommel. £)er ^anj--

pla$ mar fefjr breit unb lang unb t>on allem ©eftrüpp rein gemacht,

©anj oben ftanb ein mäd)tige£, etma 15 9??eter l)ol)e3 unb 40 9fteter

langet ©erüft (ririveigi), auS Q3ambu£ftangen errichtet. Q3or bem ©e-

rüfte unb mit biefem oerbunben 50g ftcf> ein 3 bis 4 ^Dieter breiter ^ifcr;,

ebenfalls auS Q3ambu£, f)in. Ungeheure Waffen t>on gefachten unb

ungekochten £aro£, 9}amS unb Q3ananen, meiere entmeber aufgefdjidjtet

ober in prad)tool{en 9\iefenförben unb ^cetjen auf bem ^ifcfye lagen,

maren 5m* Sd)au auSgeftetlt. 3ebe Stange unb jebeS Querftüd be£

©erüfteS mar »on unten bis oben sierlid) mit ©irlanben t>on S^ofoS,

93ananen, Püffen, 3uderrol)r ufm. gefd>müdt Q3or bem 3jfd?e tatterten

bie fefttid) gefcfnnüdtett grauen unb Slinber. Sie Ratten fid) alle ben

ganzen Körper mit Öder beftricfyen unb iljren
cperlenreid)tum um ben

ÄalS unb bie ^ruft gefd)Iungen. 3n ber xOtitte btefeS bunten ÄaufcnS

fyatte baS Örcfyefter °£>ta$ genommen, meld)eS nur auS Qöeibern beftanb,

»on benen eine eine Äoljtrommel bearbeitete, einige anbere baS (£nbe

eines bieten ^öambufeS auf bie blofje (£rbe ober auf Steine frieden, eine

anbere fd)lug mit einem furjen ^ambourftod auf ein brettförmig ^ge-

hauenes Stüd ©adiptjolj. ©erabe als mir anlangten, begann ber 9xeigen

ber grauen. Ungefähr 10 bis 15 berfelben fomie einige 9Dtäbd)en trip-

pelten tangfam unb ftillfcfymetgenb im Greife untrer. 3f)r ^anjfleib

(niski), metd)eS fie mie ein llnterrod b&edt, ift auS ben blättern

einer
s
2lrt ^anbanuS (bere-harenga) l)ergeftellt, t>k in ganj feine Reiben

gefplittert unb buret) eine Scfynur (siska) gebogen finb. Stellenmeife

finb bie niski mit eigelber ober roter ^arbe bemalt, maS auf baS ^luge

reebt angenehm mirft. ^n einem Äenrel über ben Q3orber!opf trugen

fie munberfd)öne 9?etje (asangenaji), fed)S bis fiebert jumeilen auf ein-

mal unb in ben t>erfd)iebenften ©rö^en. Um bie 9?e^e, meld)e auf bem

oberen Seil ber Schultern ruf)en, in il;rer ganzen Cänge §u §eigen, mar

ein Stüd milbeS 3uderrol>r in biefetben geftedt. 3n ben 9?e$en be--

fanben fid) t>erfcf)tebene ©inge, mie Steine, £aroS, ^Irecanüffe. Q3iele
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Deuterinnen Ratten über bie asangenaji bunte £enbentüd)er feftgemad)t.

^llle hielten 93üfd)el Slafuarfebern ober Büfette wof)lried)enber Kräuter

ober aud) neue Keffer in ben iöänben unb bewegten fie wä(;renb beS

©eljenS. 3ebe Dänjerin, aud) Heine 3)iäbd)en, trugen ein 5\!inb auf

oen Schultern, baS mit ben Äänben ben 5?opf berfelben umfaßte. ©aS

3etergefd)rei biefer {(einen „Leiter" war juweilen furd)terregenb.

©egen 10 illjr ungefähr ramen plöfjlid) oier bis fünf t>on SlofoSöl

(kokor) triefenbe ©eftalten jum 93orfd)ein. 3n biefem ^lugenblid nüin--

beten aud) auS allen £imme(Srid)tungen bie 3ufd)auer unb ©äfte,

Qöeiber unb 5linber, bie t>on weit hergekommen waren, auf ben tyeftplat*.

Sie lagerten fiel) borfweife. <2)ie pl;antaftifd) aufgeputzten Datier famen

immer näl)er. ^eim ©el;en fristen fie fid) auf Sanken. 33alb fd>ritten

fie gebüdt bal)er, balb rid)teten fie fid), ben £eib heftig einjiefjenb, wieber

auf, blieben bann wieber wie erfd)öpft ftel;en, !eud)ten unb fpreijten bie

'Seine. $ln t>m ^ufänödjdn trugen fie an eine Gdmur gereifte 9cuß--

fdjalen (a chlam), bie bei jebem Schritte, ber mit aller 5\raft ausgeführt

würbe, ein 9\afd)etn *>erurfad)ten. (Sine mit 51'afabu-- unb ^apageien--

febern gefd)mücfte £anje ging jebem com ©efäß burd) bie 33eine. ©er

£anjenfd)aft ftedte jwifdjen t>^n deinen in einer Gd)eibe auS Dapa, bie

an einem formalen, bemalten Dapagürtel l)ing, ber felbft wieber am

(£nbe beS 9?ücfgrateS burd) bie £>aut gebogen war, um bk Canje t>on

hinten feftjuljalten. Sowohl mitten auf bem ©efäß als aud) »orne am

Scfyambecfen ift ein 'Jädjer auS S^afuarfebern angebracht, 2luf bem

oorberen ^ädjer befinben fid) immer ber ausgebälgte 5?opf unb Aals

eineS 5lafabu (mareve). Gtampfenb unb in rafd)em Dempo erreichten

fie ben Dan^platj. 3)ie Leiber, welche bis baf)in ungeftört bem £an§e

l)u(bigten, traten fd)eu jurücf, bod) gleid) barauf erfd)ienen neue ^änje--

rinnen unb fd)loffen fid) bem Zeigen ber Männer an. Cefjtere gingen

wie bie grauen ftillfd)Weigenb im Greife l)erum. ®aS Örcfyefter ging

in bie Öftaüe über, bie Döne beS ©aramut folgten fid) fd>neller, bie

9DMobie, bie fid) immer in 90?oll bewegte, würbe, wenn mögtid), nod)

wehmütiger, 33ei jebem neuen Übergang beS DanjeS mad)ten bie im

Greife f)erumgel)enben 9?iänner unb Leiber jebeSmal fe(;rt. ^löfjlid)

ertönte t>om guße beS SlbfjangeS herauf ©efd)rei. 70 bis 80 SOtänner

fd)leppten im ©alopp unb unter 3aud)jen ein entblößtes 9D?aSfenbi(b

fjerbei, richteten eS unter großen ^Inftrengungen auf, inbem fie mit
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33ambu0ftangen ben Äintertetl (Oberteil) ber 3fta$fe in bie Äöf>e Ijoben,

unb legten ben 93orberteil (unteren ^etl) einem ber §än§er, bie mäljrenb

biefer 6§ene freien blieben, auf ben ^anjftorf, ben man in ber Site

auf bem 5?opf befeftigt l)atte. ioierauf fd)ritt ber ^än^er mit bem

^onftrum einige Schritte »oran, ftanmfte unb rafdyelte, morauf er unter

bem ©ejol)te ber 9ftenge bie 9D?as!e §u 33oben marf unb, nacfybem man

it)m feine 2an^e ober jmei neue 93eile übergeben, ben Zeigen mit ben

übrigen mieber fortfetjte. Sn^mifdjen fallen bie 3ufd>auer über bie

^ÜtaSfe fyer, reiben unb fcbneiben bie Qapa l)erab, um jte mit nacb

Äaufe 51t nehmen, 3)te erfte TDca^fe, hk oorgefül)rt mürbe, maf

35 9D?eter in ber £änge.

'Sie 3al)l ber auf bie befcbriebene QOöeife oorgefüljrten ^asfen

fd)ä^e id) auf 60 biä 70. (Sobalb bie 9fta3fe 00m i^opfe be£ ^änjerö,

ber feud)enb baftel)t unb ftampft, abgemorfen iff, gef)t er nod) einige

^Dtinuten im Greife ^erum unb »erfaßt bann beim Übergang ber

??ielobie ben ^anjplafj unb ftampft mie rafenb im Sicfjacf baoon.

(£tlid)e Scanner folgen ü)tn im £turmfd)ritt. Gobalb fie if)n erreicht

l)aben, l)ält ilm einer feft, mäl)renb bie übrigen if)n feinet Sd)mude3

berauben, ©lücft es einem, burd) gemanbte Seitenfprünge unb rafdjen

l
5
auf bm itym nad)fe^enben beuten §u entgegen, fo ^ollt il)tn t>k ganje

3uf)örerfd)aft Beifall unb gibt ityre ^reube burd) Schreien unb £ad)en

§u ernennen. $->at fid) ein £än§er entfernt, fo folgt ein anberer in bem-

fetben ^lufjug !eud)enb unb ftampfenb, um biefelbe ^rojebur burd)5u--

mad)en. QOßie ein 3mifd)enfpiet nalnn fid) ber 9fta3fentan§ au£. (£$

famen etma jmanjig mit ber fonberbar befeftigten £an§e. (£tma bie

Äälfte trug ein fur^eä sareigi auf bem $opf, ba$ fie mit jroei Schnüren,

bie oben am 6tocfe befeftigt maren, auf t>a$ er gerabe ftanb, gelten.

5>a0 ©efid)t mar mit einem Stüd Qapa, meld)e£ am ^anjffoc! befeftigt

ift, eingefüllt. \Hnbere gelten auf bem Äopfe mittelft fel)r langer 93am--

buffe, meiere in sareigi-^orm ausliefen, ftd)elartige, mit ftiloollen 3)tuftern

servierte ^apagebilbe. 93or bem ^tatje, mo bie ^änjer im Greife tyerutn--

gingen, fetten fie an, ftampften mie ^ütenbe, mäfjrenb ba$ £>rd)efter

mit ©efang begleitete, ^lö^tid) liefen fte bann bie sareigi unb ngoä-

remchi fallen, meldje oon ben 3ufd)auern fd)teunigft baoongetragen

mürben. Äierauf töfte man ifmen' bie £an§e t>om Ceibe unb gab ilmen

§mei einfache ^anjen in bie ioänbe, auf bie fte ftd) beim ©el)en ftü^ten.
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0er Gdjmeif? rann ilmen nur fo oom Ceibe. Einige Knaben ffanben

in gemiffem ^Ibftanb ooneinanber au£erl)atb be$ 9\eigenn unb faufen

3utferrof)r. 9?eid)t tynen einer ber länger bie 93ruft ober ben 9vüden

f)in, fo fpuden fie t*aä ©eraue auf benfelben, um fie $u erfrifd)en. 93on

3eit ju Seit büctte fief) lieber einer, ftampfte, 50g ben Ceib ein, t>a$

man ü)n mit jtoei Hauben umfpannen unb alle kippen jagten tonnte,

unb richtete fieb bann mieber auf. 0er 9J?arfcl) aller ^änjer mar fel;r

fd)leppenb. 0er ganje Körper gitterte oor 9D?attigfeit, i>a$ ©eficfyt mar

eingefallen, bau Her§ fcfylug l;eftig. Siner fiel babei in 9l;nmad)t unb

nutzte baoongetragen merben. Um it)n mieber jum £eben ju bringen,

bielt man u)m einen ^ambun mit QSkffer an ben 3)iunb unb goft il)tn

fo »iel fnnein, ba$ er aufmachte.

0en 6ct)luft be^ ^anjen bilbete ber ^lufmarfd) beö Häuptlingen.

(£n mar fcfyon 4 llljr oorbei. Scanner, grauen unb S^inber gingen ü)m

bin §u feiner £oilettenl)ütte entgegen. ©ine ^Injaljl Scanner unb ^inber

trugen eine 9\iefenmanfe oor il;m ^)er, barauf folgte bie ©tyrenbegteitung

;

ber Häuptling folgte jule^t, in jeber Hanb eine ^afanailanje tragenb.

0ie tyerrlid) gefdmtüdte £anje, meiere er am ©efäfc befeftigt l)atte,

mürbe oon jmei beuten mittetft ^ambungabeln el)rfurd)tnt>oll f)od)--

gefjalten. 0er 3ug bemegte fiel) ftillfd)meigenb Hügel auf unb ab bie

^lnl)öl)e herauf. Hin unb mieber beugte ftct> ber Häuptling tief auf bie

©rbe, sog ben 33aud) ein, ftampfte unb fd)ritt mieber emft meiter.

Oben angekommen, fetzte man u)m ein sareigi auf ben 5?opf, banb en

unten am 5\!inn feft unb nal)m i&m bie §mei fangen ab. Hierauf be-

feftigte man ü)m bie foloffale hareiga (9ftanle) auf ben sareigi. 2öobl

20 Wann ftanben hinter tym, um t>a$ fd>merfällige 0ing mit 93ambun

5u unterftütjen , bamit en ben Präger nid)t erbrüde. Hierauf ftampfte

er einige Minuten, bann überreid)te i£m einer jmölf getrodnete unb mit

£uft gefüllte Sd)meinnblafen, bie er eine nad) ber anberen mit aller

©ematt auf \>k platte Seite ben teilen fd)lagen fotlte, bafj fte red)t

rnallten. 93ei ber neunten »erlief u)n jebod) bie 5?raft, fo bafj einer

feiner Trabanten tt)m ben £iebenbienft tun muftte. 2öär;renb ber ganzen

S^ene Ratten fid) oiele ©äfte genähert unb bttvad)tttm mit einer $lrt

?lnbad)t bie Hertulenarbeit ben Häuptlingen. 6eine 9ftanfe blieb un--

oerfeljrt, fie mürbe an einen ^3aum geleimt, auef) mürbe er feinen ^anj--

fd>muden nicfyt beraubt, fonbem übergab benfelben feinen beuten jum
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aufbewahren. Äierauf ging er an t>a$ ©erüft unb teilte bie aufgefd)id)--

teten £aro3, Bananen, 5?ofoSnüffe ufm. an bie anmefenben (Säfte au3."

tiefer Befdjreibung be3 Äerrn ^ater 9\afd)er will id) nod) einige

erftärenbe Bemerkungen (jin^nfügen, bie ber &err ^ater bie ©üte fyattt

mir ju geben, namentlid) wo feine Befcfyreibung mir nid)t gang flar

nnb beuttid) genug erfd)ien.

<Der ^ang, wie er t>orf)er befd)rieben worben, wirb sarecha genannt.

£>ie foloffalen 9fta0fen, bie bei einem Umfang t»on 3 Steter manchmal

bie £änge »on 45 9fteter erreichen, finb fo ferner, baf* fie einen 93tenfd)en

erbrücfen mürben, wenn fie wirflid) fentrecfyt auf ben S\?opf geftellt

mürben, trotsbem fie t>on Männern mit langen BambuSftangen teilmeife

getragen unb unterftüfjt werben, fo ba$ i>a$ riefige ©ewicfyt »erteilt

wirb. ®iefe ^Irt 9fta£fen wirb benn aud) in ber Qat nid)t t>on bem

langer getragen, fie wirb »ielmefw t>on ben Begleitern getragen unb

gemiffermafjen nur an ben länger angelehnt. <5)ie$ gefd;>iel;t folgenber--

mafjen. 3>em ^ä^er wirb auf bem Äopfc ber sareigi ober, wie ^ater

9?afct>er tf>n nennt, ber ^ansftoef befeftigt. ^iefe 93e5eid)nung ift trre-

teitenb; ber sareigi ift nämlid) ein ronifcfyer Äut au$ BambuSftreifen,

überjogen mit bemaltem 9\inbenjeug; auS ber Spu)e ragt ein balb

längerer, balb ruberer BambuS (;ert>or, mand)ma( ebenfalls forgfältig

mit feinem 9\inben§eug über,5ogen unb bemalt.* ®ie großen 9Dia3ren

(hareiga ober sarechi) werben nun *>on ben Prägern, wie °Pater 9\afd;er

befd)reibt, in bie ioöt>e gehoben unb auf ben sareigi gelegt, wobei bie

mit langen BambuSftangen üerfel)enen £eute bau obere (fnbe mittelft

ber Stangen in bie £öl;e Ijeben, fo ba$ bie SXftaSfe t>om Stopfe beS

Prägers auS fcfyräg in bie &öf)e ragt, unb jwar fo l)od) wie bie Stangen

fie 5U fjeben vermögen. 0a3 ©ebilbe ftefjt bal)er niemals fenfrecfyt auf

bem 5topfe be3 Prägers, unb ba§ ©ewid)t beSfelben rul;t oielmefjr auf

ben 5af)lreid)en llnterftüt)ern ; fein 9?ienfd), aud) triebt ber ftärffte, wäre

imftanbe, bie aufred)tfte(;enbe 9??a£fe ^u tragen.

9?un finb allerbings nid)t fämtlidje 9?ca3r"en t>on fo enormer ©rö£e;

eS gibt aud) Heinere, welche ben kleinen Knaben, bie am ^an^e teil-

nehmen, aufgefegt werben, bie aber ebenfalls im Q3erl;ältniS 51t bem

* Giefje „Zeitteilungen aus bem g$nograp$tfd&en gftufeum ju ©resben",

<23anb XIII, $afel 3, ftigur 1 a, 2 unb 3.
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Präger red)t fd)Wer finb. So(d)e deinen SOtaSfen finb e$, bie in euro-

päifd)en Mufeen aufbewahrt werben, weit bie ganj großen Stüde fid)

nid)t für ben Transport nad) (Europa eignen. 6ie finb jebod) ade t>on

berfelben ^orm, Jtonftruftion unb ^lusfcfunüdung burd) 33emalung.*

(Eine zweite Qlrt beS ÄopfauffatjeS ift weniger fd>wer. ^>ater

9vafd)er betreibt benfelben ebenfalls. Er befreit au3 bem sareigi

CSan^ut), ber in ein langet 93ambuöro(;r enbigt, auf bem fogenannte

ngoäremchi freujweife befeftigt finb. 3n ben „Mitteilungen beS §)re$=

bener SOhtfeumS", 93anb XIII, £afel 3, gigur 1 a unb 1 b, ift ein sareigi

mit baran gehängtem ngoäremchi abgebilbet. §)iefe ^Ibbilbung gibt

aber i>a$ Q3erhä(tni3 ber beiben ^eile beS ^opfauffa^eä md)t rid)tig

Wieber. Qie ngoäremchi hängen in QäMrfiidjfeit auf bem 93ambu3

be3 sareigi mittelft jweier Stride, bie gewöf;nlid) mit weisen Gebern

unb Faunen gegiert finb; biefe Stride gelten »on beiben Enben beS

ngoäremchi au3 unb werben berma^en am 33ambu3 be3 sareigi be-

feftigt, bafj ba$ ©ebilbe red)twinflig §u bem 93ambu3 fteht, eine Äälfte

auf jeber Seite fjeroorragenb. ^ftandnnat l)aben bie ngoäremchi aud)

in ber 9Jtttte eine Äülfe au$ ^ambusroljr, meld)e über ben 93ambu3

be3 sareigi gefd)oben wirb; bie beiben Stride bienen jebod) aud) t)icr

§ur weiteren ^efeftigung unb jum balancieren, (£$ finb ftetö mehrere

ngoäremchi übereinanber befeftigt, unb §war fo, i>a$ bie fd)ipad) ge--

bogenen Enben nad) oben fehen, nid)t wie in ber <S)re3bener ^Ibbilbung

nact) unten.

Um ben 2luffa$ auf bem Stopfe balancieren §u fönnen, teils bamit

er fenrred)t bleibt, teil« bamit er nid)t herunterfällt, finb lange 93änber

au$ ^inbenjeua. am sareigi befeftigt, bie üon ©el)ilfen in ber Äanb

gehalten werben, tiefer ^luffatj, wenn aud) fd)Wer genug, je nad) ber

^In^at)! ber ngoäremchi, ift nid)t oon bem enormen ©ewid)t ber hareiga

ober sarechi unb fann bat)er t>on bem ^änjer, wenn aud) nid)t lange,

fenfred)t auf bem Äopfe getragen werben. 3n ben „Zeitteilungen be$

©reSbener ZiufeumS", Q3anb XIII, ^Tafel 4, ^igur 1 bis 9, ift eine 2ln=

§al)l oon ngoäremchi üorjüglid) abgebilbet. Qiefelben ftellen nad) %iu&--

fage ber Eingeborenen S^anoeö bar.

* Siebe „Mitteilungen aus bem €tf)nograpf)ifd)en SKufeutn §u Bresben",

23anb XIII, $afel 6, ^yigur 1 bis 5.
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^ufjer biefem letztgenannten Slopfauffaf* gibt eg nod) eine britte

^irt, bie mit ber oorf)ergel)enben oiele ^llmlid^eit f)at. Äerr ^ater

9?afd;er fagt barüber fotgenbeS:

„(£mc anbere 2lrt Ma3fen, meiere ebenfalls an Stangen (33ambu3

be$ sareigi) auf bem 5^opfe getragen roerben, finb bk siengem. Sie

fabelt eine runbe Jorm. (£in §:eit enbet in einen langen 5\!afuarmebel,

ber anbere in einen Menfdjen-- ober Scbmeinöfopf. (frfterer wirb ge=

möfmlid) nod) mit Gebern unb mit moljlriecfyenben Kräutern bedangen."

3n ben metyrerroä^nten „Mitteilungen be3 <3)re3bener MufeumS",

<23anb XIII, ^afet 5, Jigur 1 bis 5, finb foldje siengem abgebilbet.

<3)ie 93efeftigung berfelben auf bem langen ^ambuS beS sareigi ift

biefelbe roie bie ber ngoäremchi.

£lber ben 3med unb bie 93ebeutung ber ^änje finb mir biß fjeute

nod) niebt im Haren. Aerr 'pater 9?afd)er meint, fie fänben \tatt

tet(3 511 £f)ren ber ^oten, teils als 93ergnügung£fefte §ur 3eit ber 9?eife

ber £arornoüen.

3)ie Vorbereitungen §u einem folcfyen t?eft nehmen bebeutenbe 3eit

in Slnfprud). 3unäd)ft mufj baß Qftnbenjeug (kambulucha) angefertigt

roerben. Man ftellt eS t)er auS ber 9?inbe be£ 93rotfrud)tbaume3

(bischa), melcfye in 2öaffer gemeiert unb mit &ol§ftüden gefd)lagen mirb,

um bie fjoljigen £eile ^u entfernen, (£in feineres 9?inbenseug mirb für

ben Äut unb für bie ngoäremchi oermenbet. 3u einer MaSte oon

ber Jorm ber Jigur 2 auf £afe( 6, Q3anb XIII ber „©reäbener Mit-

teilungen" gehören gro^e Quantitäten biefeS ^xinbenjeuge^, namentlid)

menn baß ©ebilbe 35 bis 40 öfterer £änge fyat ®a§ anfertigen be$

9^inbenjeugeö ift Sacfye ber Männer, ebenfo mie baß bemalen. 3)ie

t)auptfäd)üct>ften Farben finb 9\ot, ©elb unb Sdnoar§. ©ie rote Jarbe

mirb au3 einer 2Bur§el zubereitet. Man !aut bk gefd>abte ^ur^el

unb fpeit bie gebaute Maffe in eine i^ofoSfcfyate ober auf ein 93latt;

ber Saft mirb alß Jarbftoff oerroenbet. §)ie fcfymarje Jarbe mirb auß

bem £ar5 btß ©allipbaumeS (Ganartart) Ijergeftellt. Qaß £ars mirb

auf 'Jeuer geftreut unb erzeugt eine reid)lid)e Q3ilbung oon 9?ufj; man

fängt it)n auf blättern auf, mit benen baß Jeuer gugebedt mirb, unb

föabt bie angefammelte 9vufjmaffe oon ben blättern ab. ©elb mirb

fjergeftellt auß ben Samenfernen einer beftimmten ^pflanje; man quetfd)t

bie Samen unb benu(3t ben fjeraugfliefcenben gelben Saft.
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0ie <2lbbitbungen auf $afel 3 bis 6 beS 93anb XIII ber „^reSbener

Mitteilungen" fott>ie bic in ben £eyt eingebrudten 9?eprobuftionen ber

3eid>nungen geben in meifterf)after 'Söeife eine 93orftellung ber mit

erftaunenSmerter Sorgfalt unb id) möchte faft fagen mit tunftlerifd)em

©efül)l aufgeführten 3eid)nungen. 9?amentlid) ift bieg ber ^all, wenn

mir bie 3eid)nungen auf ben sareigi, ngoäremchi unb siengem be-

trad)ten. 3)ie 3eidjmungen auf ben hareiga geigen meniger Sorgfalt.

^SaS ift nun bie 93ebeutung biefer 3eid)nungen? ^öir ftef)en

abermals t>or einem 9?ätfel, baS fd>wer §u töfen ift. <3)ie Stifter

finb {ebenfalls trabitionell, unb eS ift mögtidj), t>a$ bie heutigen 5?ünftler

einen großen ^eit ber urfprünglid)en ^3ebeutung oergeffen fjaben. *2luf

ben großen hareiga ober sarechi ftellt bie ^emalung ftetS ein ©efid)t

bar. ©e(egentlid) eineS 93efucfyeS in 93aining geigte man mir §wet biefer

3eid>nungen mit ber 33emertung, bie eine ftelle einen Menfd)en, bie

anbete ein Scfywein oor. (£in llnterfd)ieb mar faum merftid), {ebenfalls

märe eS einem uneingeweihten unmögtid) gemefen ju fagen, meiere

3eid)nung ein Menfd>engefid)t unb meiere ein ScfyweinSfopf fein foüte.

Man konnte baS l;öd)ftenS auS ben anberen Verzierungen ber 9ftaSfen

fcfyliefjen; fo maren auf bem ©ebilbe mit bem angeblid>en ScfyweinS-

geficfyt am unteren (fnbe ber abgehauene Seamans unb bie ©enitatien

eineö (£berS angeheftet; baS ©ebttbe mit bem Menfd)engefid)t f)atte an

ben Seiten ofjrenförmige ^In^ängfet, bie jebod) iljrerfeitS einer &r
rtiärung

beburften, ef)e man fie als O^ren ernannte. 3)a£ bie 3eid)nungen auf

$afel 5, gigur 4 b, 3b unb 5 b beS XIII. 93anbeS ber „<3)reSbener

Mitteilungen" menfd)lid)e ©eficfyter oorftellen follen, läfjt fid) auS ber

^orm beS ©eftelleS erraten ; bafj aber ^igur 1 a, 1 b unb 2 a einen

Sd>weinStopf barfteüen, ift meniger flar. ®k „Mitteilungen" be§eid)nen

biefe ©ebilbe als Sdjlangen, womit 5^opf wie Körper and) bie meifte

^tfmlid)feit tyaben; bie 93aining jebod) behaupten, eS fei ein Sd)Wein.

©ne nod) größere Sd)Wierigfeit ber ^rflärung bietet nun bie ju--

fammengefet3te cVorm ber ganjen 3eicl)nung. ^igur 2 a, "Safet 5 unb

'Jigur 2, träfet 6 beS XIII. 33anbeS ber „0reSbener Mitteilungen" geigen

bieS fetyr beutlid). £)ie 3eidmung ift auS oerfd)iebenen Stiftemen oon

Linien, ©reieden, Greifen unb fünften jufammengefe^t, bie nidt)t t>it

minbefte ^itmticr^eit l;aben mit ben ©egenftänben, bie fie angeblid) bar>

ftellen, 5. 33. Muffeln, ©atlip-(^anari-)^3äumen ,
^almenbtättern,



622 93ebeutung ber Ornamente.

5\!ofo3nüffen ufm. <5Me nebenftel)enbe Sngur 02lbb. 108) tonnte man jur

OZot als ©efid)t beuten, fte [teilt aber nad) Eingabe ber Eingeborenen

eine 5\!eute cor, trotjbem mit biefem ©egenftanb nid)t bie minbefte

^U;tüirf)feit oorf)anben ift unb ftdjerlid) niemanb, felbft menn er ber

milbeften 'pfjantafie freien Sauf liefje, oon felbft auf biefe Erklärung

fommen mürbe. 33ielleid)t märe e3 möglid), brei ftilifierte 5teulen §u

ernennen; bie mittlere mit bem 5tnauf nad) unten, bie beiben anberen

mit ben Knäufen red)t$ unb linfö fd>räg nad) oben gerichtet, t>aä ©an§e

umgeben t»on einer ornamentierten ^Sanbjeidmung. ©aneben l)aben nun

bie einzelnen in Greifen unb ^änbern angeorbneten 3eid)nungen eine be-

stimmte unb befonbere ^Bebeutung, bie id) l)ter nad) ben Angaben ber

33aining miebergebe.

3cf) nnll oorl;er nod) bemerken, bafj id) geneigt mar, bk in ber

3eid)ttung oorfommenben brei treiSförmigen ©ebilbe als ^lugenornamente

anjufeljen. £>iefe 3Uufion §erftörten bie Erklärer jebod) fofort mit ber

33emerfung, i>a$ „klugen" überhaupt nid)t gemalt merben könnten. 3l)re

Erklärung lautet jebod) mie folgt:

§)er äußere 9?anb ber banbförmigen 3eid)nung, meld>e i>a$ ©anje

gemiffermaßen umrahmt, ftellt ^arnfraut bar (1), ber innere 9?anb

beöfelben 33anbe3 (2) ftellt 2ßirbelfnod)en ber Scfytlbtröte bar; bie ge--

gebroebene Sidjadlinie (3), meiere bie 99?itte beS 93anbeS auf ber rechten

Seite bilbet unb t>k mir mieber als Umrahmung ber beiben red)t£ unb

linfö oon ber 3entra(figur ftel)enben 3eid)nungen finben (6), finb nad)

Erflärung ber Eingeborenen Linien an unb für fid), bie ber Ornamen--

tierung bienen, olme irgenb etmaS 93efonbere3 oorjufteüen; bie Keinen

faft T-förmigen 3eid)nungen auf bem 3nnenranb beS 93anbeS red)t3 (4)

finb eine $lrt oon 3nfeft, ba§ bie 931ätter einer beftimmten 93aumart

§ernagt; bie mit 5 bejeid)nete Ornamentierung btbmttt Äoljteulen; bie

E-förmigen Figuren (7), melcfye §u Greifen unb 93änbern angeorbnet

finb, ftellen 9?affafd)netfen bar; an ber mit 8 bezeichneten Stelle nennt

man biefelbe t^igur kanagoal, ein 2öort, beffen ^ebeutung aud) ^ater

9^afd)er unbekannt mar unb nad) bemfelben mot)l nur als Q3eseid)--

nung für biefe $lrt be$ Ornamentes anjufeljen ift ; i>a$ dufter 9 ftellt

^äume oor.

§)ie neun ^Ibbilbungen 109 biä 111 finb pfjotograplnfcfye 9?ad)bil-

bungen ber oerfd)iebenen 3?iufter auf ben bemalten 9\inbenftoffen.
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0ie (Erklärungen ber Ornamente finb von ben 93aining felbft

gegeben, e3 rann ba^er fein 3meifel barüber entftef)en, i>a$ bie unfertiger

mirfticf) mit ber 3eid)nung einen beftimmten begriff »erbinben, obgleid)

ber 3ufammenl)ang uns in ben aüermeiften fällen unflar bleibt, t>a bie

3eid>nung feinerlei 'dilmtid^eit mit bem gebauten ©egenftanb aufmeift.

3n ^Ibbilbung a, 1 ftnb auf einem bunfeln 'Jelbe fteine keilförmige Orna-

mente ficfytbar, meld)e in neun aufeinanberfotgenben 9\eif)en, je bret in

einer 9\eil)e, quer über $>a$ tfclb laufen, ©iefe feilförmigen 3eici)en ftellen

einen beftimmten ^crnnarotjer »or, ber auf Räumen mof)nt. ^Ijnlic^e

keilförmige 3eid)nungen merben mir auf anberen 9\inbenftoffen ftnben,

jebocf) oon anberer 'Jorm unb anberer 93ebeutung. 60 finb bie mit 1

auf ^Ibbilbung b bejeidjneten furzen &eiloroamente beulen (holmetki),

biefelben Figuren finben mir auf ^Ibbilbung c 1 unb 2, auf ^bbil-

bung d 5 unb auf ^Ibbilbung f 3.

^Ibbilbung a 3, b 2, c 3, d 2, f 1 ftellt t>m tragen, a chusim, ober

(Eingemeibe oor, bie fcfyraffierten Figuren innerhalb ber langgezogenen

Ooale ben 9Dcageninl)alt.

©ie Umrahmung ber Figuren, meiere einen 9D?agen ober (Ein-

gemeibe »orftellen, befreit auS einem banbförmigen Ornament, t>a$ eine

al£ 9?af)rung fefjr beliebte i^äferlaroe barftellt.

^Ibbilbung a 2, eine langgeftreefte, l;arenartige 'Jigur, ftellt Tabak-

pfeifen bar.

^Ibbilbung a4 ift eine tyäuftg mieberfel;renbe 3eid)nung, meiere

Blüten oorftellt.

^Ibbilbung a 6 ftellt xyifd)gröten t>or. 3)iefe 3eid>nung ift nod)

einigermaßen erkennbar, meniger bagegen in ^Ibbilbung b 3 unb 5, in

^Ibbilbung c 5, in ^Ibbilbung f 4, meiere ebenfalls ^yifd^räten fein follen.

^Ibbilbung b4 unb 6 finb t>erfd)iebene 9cet$formen; mir beobad)ten

fold>e abermals in ^Ibbilbung c, untere (Ede red)t3, unb in ^Ibbübung f 2.

^Ibbilbung c 4 Ijeifjt a onpemetka unb ift ein Ornament of)tte

93ebeutung.

3n Slbbübung c 7, e 2, g 2, i 3 unb h 3 finb Aänbe bargefteüt, in

ber legten "Jigur aud) bie s2lrme.

^bbilbung d 3 unb 4 ftellt M$ ^öambuägerüft eineS ber großen

5?opfauffch3e bar, meldte mit 9vinbenftoff betreibet merben; ba$ 9?tufter

mirb a lmihung genannt.
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^Ibbilbung e 1 bebeutcf gebref)te Reiben, wie fie üon ben "Bähung

au& oerfd)iebenen ^aferffoffen fjergeffellf merben.

^Ibbilbttng f 5 iff eine 9}ad)al;mung tarierter itleiberffoffe, meldte

t>ou ben Qlnfiebtern al$ &anbe(3arttfe( eingeführt morben finb.

\Hbbilbung g 1 unb 4 [feilen ein fleineä btäfterfreffenbeä 3nfeft

bar; bie gange ^igur iff baä 93ilb eines ^regaftoogelg.

Qlbbübung h 1 iff bie 9tacf>bübuncj ei\u$ beffimntten 'Jarnrrauteä, ge--

nannf tadahir.

^Ibbilbung i tonnte man für einen ettt>a$ ffilifierfen 5?opf, oietleid)t ben

einer Solange Ralfen. &:
3 iff jebod) eine millturlid)e %teinanberreil)uitg

oerfd)iebener Ornamente, unb ber ^öaitting ftef)t barin feine ©arfteltung

eineö itopfe^. ®ie mit 2 be^eidntete 3eid)ttung ffellt Sforpione bar,

an beiben (Seifen begrenzt oon einer einfachen £inie 1; in 3 ernennen

mir mieber bie £änbe, in 4 unb 5 follen Dianen bargeffeUt merben; bie

beiben fd)raffierfen Ooale finb jmei 9)?agen mit 3nl;alt.

QBenn nun aud) biefe (Eröärung oerfd)iebener 95aininggei<^nungen

nid)t alle »orfommenben Figuren umfaßt, fo gibt fie unS bocf) einen

c^ingerjeig, mie menig berechtigt e£ iff, menn mir ben Ornamenten eineä

primitiven Q3olfe3 eine Deutung geben, nad) ber 'Qlfntlid^eif, me(d)e bie

3eicf)nung mit einem unö bekannten ©egenffanb fyat. 9^id)f jeber ÄreiS

iff ein ^lugenontament; eine Spirale mag nocf) fo fef)r mie ein auf-

geringelter i>tu3ru£fd)man3 ausfegen unb bod) etmaö gattj anbereS bar--

ffeilen; bie 93ammggeid)ner erinnern an Heine 5^inber, benen man jum

erffenmal einen 3eid)enffift ober einen ©riffel in bie ioanb gibt, unb bie

nun auf beut Rapier ober auf ber (5d)iefertafet Figuren mad)en, oon

benen fie behaupten, e3 feien 9)?enfd)en, Äunbe, Scheine, 93äume ufm.,

unb bie, ebenfomenig mie bie 3eid)ttungeit ber 95aining, feine aud)

nur entfernte ^i^nlid)feit mit beut ©egenffanb l)abeu, i>m fie oorffelien

follen. ^aö 5tinb oerbinbef mit biefen 3eid)itungen unftreitig bie

93orfteÜung etneä 93?enfd)en, eineS AunbeS ufm., unb ebenfo mag

e$ bei t>m 33aitting fein, bie in biefen l)erfömmlid)en 3eid)nungen

eine 9ftufct)el, ein beftimmteS 931aft, ein 9ftenfd)engefid)f ufm. fernen,

©iefe Q3orffeliung iff fo feff eingemuqelt, bafj man beutlid) bie 93er--

munberttng auf ben ©efictrtern ber Gefragten lefert fann, bie e$ ntcbt

begreifen tonnen, bafj nicfyt jeber anbere fofort bie ^Bebeutung ber Orna-

mente fief)t

"patfinfon, <3>rci§ig 3a^)rc in ber öübfee. 40
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'Qiuf einer je beeren ^ilbungäftufe bie Eingeborenen freien, je

beutlicfyer tt)erben aud) bie 3eid)nungen, unb man fann ol)ne Schwierig-

keit bie Q3ebeutung be£ abgebilbeten ©egenftanbeg ernennen. 3cf) fjabe

mid) oielfad) mit ber (Enfrätfelung ber Ornamente abgegeben. Seit--

bem id) jebod) mit ben 95aining in Q3erüt;rung gekommen, bin id)

fel)r t>orfid)tig geworben unb f)abe einen großen $eil meiner anfdjei-

nenb red)t ftid)f)altigen Erklärungen wieber in ben "papierforb wanbern

laffen.

3)ie mit 3eid)nungen oerfe^enen ^vinben^eugffüde werben nad)

^yertigfteliung auf i>a$ ©erüft gefpannf, weld)e£ bem ©ebilbe "Jonn

gibt. <S>ie£ ©erüft befielt au$ gefpattenen 93ambu3rol)rftreifen, bie mit

einer feinen £iane ober mit 9\otangftreifen aneinanbcr befeftigf werben.

^aS fertige ©erüft, baä fel)r ftarl unb 5äl;e im ganjen ©efüge ift,

wirb 5unäd)ft mit trodenen Bananenblättern umfüllt unb barüber werben

bie 9\inben5eugftüde gelegt unb mittelft einer bünnen trodenen Ciane

(angelka) aneinanbergenäfjt.

Sluä ber 93efd)reibung be3 °Pater ?\afd)er wirb bie 33efeftigung ber

mit Gebern gefdnnütften £anje nicbt ganj beutlid). 3ftan fafjt mit ben

Ringern ber einen ioanb bie Äaut an beiben Seiten beS 9\üdgrate£

eben oberhalb beö ©efä^eö unb jieljt fie über ba$ 9\üdgrat fjeroor;

jwifcben Äanb unb ?\ütfgrat burd)ftid)t man bann bie Äautfalte mit

einer öpeerfpifje ober einem 5tnod)enpfriem, je(3t aud) nio(;( mit einem

??ieffer, Unb sief>t burd) t>a$ entftanbene £od) ein 93anb au$ 9\inben--

froff, weld)e£ jur Q3efeftigung ber £an^e bienf. ®ie ^robejur ift fein*

fdjmer^aft. Sie mufj l)äufig in ben erften Äinberjafjren oorgenommcn

werben, benn id) fab, ad)t= unb 5et;njäb,rige Knaben, bei benen bie Söunfce

bereite oöüig oernarbt war.

J)l\t bem ^an^e finb aud) anbere S^afteiungen beS Ceibeö oerbunben.

0ie ^eilnelnner muffen wäfjrenb einer ^Periobe oon fünf ^agen oor

bem 'Jeft ftreng faften, nur t>a$ Q3etetrauen ift erlaubt. 3£ä(;renb ber

Tvaftenseit begeben fid) biefe £eute auf einen einfamen Ort im ^Balbc

unb oermeiben alle ©efeüfdjaft iljrer £anb£leute. 9cun fann e$ ein-

treten, bafj au£ irgenbeinem ©runbe t>a$ tfcft einen ober mehrere £age

aufgefd)oben wirb, 5. 93. infolge oon 5^ricgSunruf)en, ffarfen xRegengüffen

unb bergleidjen. <5)ie ^eilnebjner fefjen bann ba* haften nod) weiter

fort, unb e$ nimmt nid)t wunber, wenn fie am ^efttage abgemagert
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unb erfd)öpft finb, faum fäl)ig, bie mit bcr Vorftellung üerbunbenen

^Inftrengungen §u tragen.

.Jöen* ^ater 9\afd)er befd)reibt nod) einen §meiten ^an§, bei bem

Vermummungen »orfommen unb ber t>on ben Eingeborenen a mabucha

genannt mirb. ©iefe ^änje finben alljäf)rltd) im 21pril bi3 9ftai ^tatt,

menn bie 3eit ber ^aro-- unb ber ^it-- (Saccharum floridulum) 9veife

eintritt.

©er mabucha erforbert bei meitem nid)t bie au^gebefmten Vor-

bereitungen beS sarecha. 3n ber nad)folgenben Vefd)reibung folge id)

ben fd)riftlid)en unb münblid)en eingaben be£ Äerrn ^ater 9vafd)er, ber

metyrfad) ^lugenjeuge mar. ©a bie Ceute mand)inal auö' großer Ent-

fernung §u bem mabucha jufammenfommen , fo beginnt ber §ans

gemölmlid), menn ber $ag bereite ftarf fortgefdmtten ift, manchmal erft bei

SHnbrud) ber 9?ad)t. 3)a3 ^Infmufen großer Quantitäten üon Elmaren,

meiere auf einem tifd)förmigen Vambusgefteti aufgefd)id)tet merben, ift

aud) f>ier eine d)arafteriftifd>e Erfd)einung, benn tk Vaining fönnen

fid) feine ^eftlicfyfeit oorftetlen otyne eine entfpred)enbe Überfüüung beö

Sftagenö, bie fo meit gef)t, bafj fie mie gefättigte Voa3 fid) auf ben

Voben niebermerfen unb in aller 9viu)e, gleid)fam in einer 2lrt oon

Erfcblaffung, ber Verbauung fid) Eingeben. Vor bem tifd)fbrmigen

©eftell fcfyreiten bie ^änjer im Greife l;erum, batb ftampfenb, batb teife

trippelnb, ftetö sum £act be£ 9rd)efter3, ba$ au3 xÜcännern unb grauen

befielt, meldje Vambuöftäbe aneinanberfd)lagen. 2llle ^Inmefenben be-

teiligen fid) am ^anje; bie 3ßeiber tragen ifjre Säuglinge auf ben

Sd)ultern, aber ot;ne Sd)mud, bie 9ftänner bemalen fid) ben Körper

teilmeife mit $%alt ^ä^renb be3 ^anjeS fauen fie Vetel, oer§ef)ren

grofje Quantitäten oon ^pit unb beiden in ungcfod)te ^arofnollen. ©iefer

^lufsug bauert brei bi£ oier Stunben. <2>ann erfd)einen junge Vurfdjen

im Filter t>on 8 bi3 16 Sauren, bie fid) an ben ioänben galten, bie 9?eif)en

ber ^änjer burd)bred)en, furd)tbar ftöfmen, at£ ob fie gro^e Sd)mer$en

gärten, ben Körper oerrenfen unb bie fonberbarften Stellungen einnehmen

unb bann mit lautem ©el)eul baoonftürjen, um einer anberen Abteilung

^ku) ju mad>en. Sie beiden babei in ungefod)te ^arornollen, effen

abgeraufteä £aub, ja fogar menfd)lid)e Erfremente. ©er ^anj mirb

babei immer fcf)netler unb milber. ©egen 3Tage£grauen nimmt plötjltd)

bie 9)Zuftf ein rafenbe^ ^empo an, unb eine ^njat)! t>on jungen beuten
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erfd)emt paarmeife. s
2luf bem 5?opfe fragen (ie fonifd>c ibüte, meld)e,

baö ©eftd)t oerbecfenb, bx$ auf bie Schultern reichen; ber Körper iff

mit 9\uf? unb Öl glän^enb fcfymarj eingerieben, unb ein Sd)ur,$ au£

5erfd)lu3ten Q3ananenblättern umgürtet bie £enben. §)iefe ©effalfen,

15 biß 30 an ber 3a^l r merben a ios prara -- ©eiffer — genannt.

Sie fdjreiten lautloö unb ernft bal)er unb tragen in ben über ben 5lopf

erhobenen joänben eine 5\?eule unb eine 5lnja^I oon ?\uten, jufammcn=

gebunben aus langen, jä&en, etma ftngerbicfen ^pflan^enffengein. 3n

einiger Entfernung t>on ben ^änjern ffellen fie fid) fd)tt>eigenb auf, unb

alsbalb ftürjen Knaben unb junge 33urfd)e auf fte 511, reiben ifmen einen

£eit ber 9xttten auß ben Äänben unb f>auen mit »oller i^raft auf fie

loö. 33ei jebem Schlage muf bk 9xute ^erbredjen, fonft fängt ber ©eiff

nun feinerfeit£ bk 3üd)tigung an. tiefer Qluftritt bauert nicbt lange,

jebod) immerhin lange genug, um ben Teilnehmern blutige Striemen ein-

Subringen, bie fofort nad) ber ©eifjelung oon l>erbeieilenben Männern

mit gebranntem 5?alf, ber llniüerfalmebi^in faft aller 3)ielanefier, ein-

gerieben merben. 3)ie Farben ber 9\utenfd)läge ftnb nod) nad) langer

3eit beutlid) ficfytbar.

Gljarafteriffifd) für biefe ^ftaSfenfänje ber 93aining ift, ba$ abfolut

feine ©eljeimniStuerei bamit öerbunben ift, meber bei ber ^Inferfigung

ber 9fta3fen nod) bei ber s2luffül)rung ber Sd)auffelfungen. ???and)e

(£igentümlid)feiten ftnben mir mieber bei meit entfernten ©ef)eimbünben,

fo baß ilafteien be3 £eibe3 burd) haften, bie ©eifjelung burd) 9\uten ufm.,

aud) ber fonifdje &ut feljrt an anberen Stellen mieber, fo ba$ eine

T>ermanbfd)aft aller tiefer (£rfd)einungen mol)l faum mel)r bejmeifelt

merben fann.

*

3)ie t»orl)er befd)riebenen Vainingtänje unb --ma£fen Ijaben, mie mir

fjeute miffen, ifjre Verbreitung über benjenigen £eil be3 ©ebirge£, ber

fid) meftlid) oon ber in3 £anb einfd)neibenben ^alfenfung ergebt, bie

t>on ^eberljafen füblid) nad) bem Q3unafofor ju fid) erffrecft. £)b bie

93emof)ner be$ ©ebirgeg, baß ftcf> oon frier auß in 9ftrid)tung nad) bem

Sanft--©eorg3--.&anal frin§iel)t, biefelben ©ebräud)e rennen, miffen mir

nod) nid)t. ^xß 51t beren Normungen unb <3>orffd)aften iff nod) fein

^Jöeifjer »orgebrungen; am Sanft-- ©eorg3--5\!anal iff man gelegentlich

mit ben 93emo^nern biefe£ $eile$ ber ©ajetleljalbinfel in 33erül)rung
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gefommen, namentlich am 6tranbe smifcfyen S?ap ^pallifer im Sorben unb

&ap 93uller im 6üben. 6omeit fid) fjeute beurteilen lä£t, fmben biefe

^eute etl)nograpf)ifd) bie größte

^l^nlict)!eit mit i^n ^aining,

obn>of)l fie einen etmas t»er--

fd)iebenen ©ialeft fpredjen; im

Körperbau geigen fie bie größte

Ubereinftimmung, aud) befitjen

fie mie if)re <2tammoermanbten

im Sorben feine 5?anoes. 93on

i(;ren füb(icf)en 9?ad)barn, füb--

Itct> oon ber „leiten ^ufyt",

l;abenfie möglid)em>eife manche?

angenommen, ob fie aber 9Dto$=

!en unb vOiasrentän^e befitjen,

miffen mir bislang nietyt. ®a^
äf)nlid)e 3nftitutionen bort an-

getroffen merben mögen, fcfyeint

jebod) fet)r mab;rfd)einlid), ba

bie 9?ad)bam überall rings ger-

inn in 93ejt$ berfelben finb.

Q33ir muffen batyer (eiber

üorberfjanb biefen Q3olisftamm

übergeben, tt>enben uns bagegen

weiter nad) 6üben, jenfeits ber

„^Seiten ^3ud)t" nad) ber

(öegenb füblid) unb fübmeftlid)

oon bem Aap Orforb. Öbgleid)

mir l)ier nun eine ganj neue

etl)nograp(;ifd)e ^roöing be-

treten, fo fehlen bennod) nid)t

bie tasten. 3unäd)ft mürbe

eine berfelben im 3al)re 1900

burd) ben bamaligen 5\aifer-

liefert 9^id)ter Dr. £d)nee mäl)renb einer £our längs ber Slüfte erftanben.

§)iefe ?Pcasie ift jetjt im berliner ??cufeum, unb Äerr oon £ufcl)an i)at

\Hbb. 112. <$la#tc oom Aap Orforb.
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im ©tobuö, 3al>rgang LXXX 9^r. 1, bie ???asfe abgebilbet unb befd>rieben.

3cf) rann nicf>t^ Q3effere£ tun, alö biefe ^efdjretbung tjier toörttid) ^u

nneber^oten unb bie ^Ibbübungen beizugeben. 9?ad)bem £err t>on £ufd)cm

barauf aufmetffam gemacht fyat, bafj man t>on bortl)er jet3t aud) Gd)i(be

fenne, entgegen ber IVabet, t>a$ e$ in 9?eupommern feine 6ct)übe gäbe,

fäfjrt er folgenberma^en fort: „©(eid^atte t>on ba, com ft'ap Örforb, t)at

bie berliner Sammlung jetjt mehrere grofje ^anjmaäfen erhalten, bie eine

2lbb. 113. gftaSfe »on ^aj> Orfort».

gemiffe $tynlicf)feit mit ben fct)on lange bekannten 3htE-3)u&3Ra£fen

(;aben, aber bod) in ü;rer 9lrt oöüig neu unb überrafct)enb finb. Sine biefer

Wazhn ift t)ier in \>lbbübung 1 abgebilbet
(
fiefje <2lbb. 112. ©. Q3erf.).

<3)e$ leichteren ^3erftänbniffeö megen unb aud), um einen x^iafjftab für it)re

gemaltige ©röfje ju geminnen, ift fie auf eine ©ip^figur gefteUt. 0er

mitpt)otograpt)ierte 6d)urj ftammf au$ Neuguinea unb ift bat)er niebt

autfjentifd) , e3 fd>eint aber, bafj gan,} äl;n(id)e 6d)ttr3e au£ frifeben

'Jvarnfräutern aad) tatfäd)tid) mit unferen 9?taöfen getragen merben.

3)a3 auffaüenbfte an unferem ßfücfe ift eine gro^e, fd)irmartig

angebrad)te, faft freiärunbe 6dt)etbe t>on ztwa 1,5 9?ieter im 5)urd)meffer.
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Sie ruf)t auf 5tt>ei Stäben auf einem l)ol)en, geflochtenen Siegel, ber

unten, ba, n>o er auf bem 5?opfe auffitjt, einen biegten S^ran^ pon ©raä--

büfcfyeln f>at. 3)ie Spüje be3 Tegels trägt einen 'Sluffat* mit §tt>ei fefjr

großen, leicht fa^nförmig gebogenen Sappen, t>k nad) red)t3 unb tinH

meit über bie Schultern porragen.

^uf jebem biefer Sappen ift ein in Ä0I5 geftfmi^teS unb grün, meifj,

rot unb fd)tt>ar5 bemaltet Sdnt>eind)en oon 45 3entimeter Sänge befeftigt.

<3Me (fnben ber Sappen finb mit bem 9\anbe be# Sd)irmeg burd) Schnüre

perbunben; bei bem

©ef)en unb ^an^en ge-

raten t>k Sd)tt>eind)en

alfo in eine *2lrt mip-

penbe 93emegung.

(£benfo neu roie bie

Tvorm ift aud) bie £ed)--

nif biefer 9??a3fen. Hm
fie trot* ifjrer fo bebeu--

tenben ©röfje möglicfyft

leid)t 5U machen, finb

fie nur aug einem gan,5

loderen Sfelett t>on

bünnen 9\uten gefertigt

unb im übrigen mit

93lattftreifen unb mit

ganj leid)ten 9?tatf5plin--

bern auögefleibet. <S)ie ^Ibbilbung 2 (fiel;e ^Ibb. 113. ©. Q3erf.) jeigt

in etroaS größerem 9)iaf}ftabe ben fegeiförmigen ^luffatj mit ben beiben

großen Sappen unb ben Sd)tt>eind)en unb läjjt aud) bie jierlidje 9D?ufte--

rung ernennen, in ber bie xÜcarfjplinber aufgenäht finb. ®er Siegel felbft

ift porn unb fnnten grün, roeifj unb fdnoar^ bemalt, (fine (^rflärung

für t>a$ eigenartige dufter permag id) nid)t ju geben.

'Sie fd)irmartige Sd)eibe fyat al$ Sfelett brei fid) in ber 9Dcitte

freujenbe rofje Stäbe unb eine bidere 9\ute at3 Umfang. Sieben

bünnere 9\utcn finb fot^entrifd) 5ur weiteren Q3crftärnmg angebrad)t.

5)ie obere ^vläd)e, bie beim ©ebraud)e nid)t fid)tbar ift, l)at (einerlei

93er5ierung. Um fo forgfältiger ift bie innere ^läd)e au3gefd)tnüdt; fie

•?lbb. 114. 3ftasfe »on Aap Örforb.
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ift burd)au£ mit größeren unb kleineren Stüden oon 3??arfyt)linbern

bebeeft, il>re 3eid)nung gibt Abbilbung 3 (fiefje Slbb. 114. 0. ^8erf.); id)

»ermag fic nid)t §u beuten unb neunte an, baft fie erft im 3ufammenf)ang

mit anberen £)arfte(lungen auf fold)en Gd)irmen allmä()lid) üerftänblid)

werben mirb. 3)ie Äf)nlid)feit mit einem £afenrreu$ ift fid)er nur ab-

fällig; hingegen ift eg mol)l t>on ^Sebeutung, t>a% red)t£ oben unb Knfö

unten eine Art Äanb erfd)eint, unb bafj biefer entfprcd>enb gletd)fa(ls

red)t3 oben unb ünU unten ber Ijelle 9\anbftreifen punftiert ift."

Anfang be£ 3al)re3 1901 bvad)te ein &anbel$fd)oner ber ^irma

(£. (£. ^yorfat)tf) eine größere Aujal)! üon 9)?a3fen au3 berfetben ©egenb

mit. ©iefetben maren in ber ©egenb 5tt>ifd)en 3acquinot-- unb 3)?ontague--

bud)t ermorben morben. ©arunter befanb fid) eine 9fta3te ber oben be-

fd)riebenen ^orm, baneben aber nod) eine größere ^njafjt neuer 3^>pen,

bie in ber ^erfmif fott>ie in be§ug auf Äerftellung^material mit ber

erftgenannten übereinftimmten. <2)ie ungemeine 3artf)eit be$ 3)iaterialeS

fyattt bei einigen 9.fta$f:en ftarfe 93efd)äbigungen herbeigeführt, jebod)

maren t>k grote^en formen, bie forgfältige Arbeit, fomie prad)tv>olle

33emalung nod) immer ju ernennen. §)tefe Sammlung befinbet fiel) jefjt

in bem (£t^nograpf)ifd)en 93iufeum in Stuttgart. Leiber fonnten bie

ßirmerber nichts über t>k 93ermenbung mitteilen, unb oorbertjanb blieb

ba$ fd)öne Material unoerftänblid).

(£nblid) ift e3 mir gelungen, ein menig £id)t in biefe Angelegenheit

ju bringen, menn aud) t>orberl)anb nur ein red)t fd)toad)e3. 3n ber 5^atf)o--

lifcfjen 93Ziffion f)atte man §ur felben 3eit, als Äerr Dr. Sd)nee bie

5D^aö!e ermarb, unb fooiel id) mict) erinnere, bei berfelben ©elegenl)eit

einige l)albtt>üd)fige Knaben bemegt, fid) nad) ber 9)tiffion3ftation §u

begeben. Äier mürben fie einem ber 93rüber übergeben, bamit berfelbe

t^jrc Sprache erlerne, unb nad)bem bie3 nun gelungen, bin id) imftanbe

gemefen, einige Auffd)lüffe über bie SCftaSfen ju erhalten.

§)ie (Bulla — t>on biefen ftammen bie Laoten l)aben tnele

oerfd)iebene 'SftaSten, unb eine jebe berfelben t)at eine beftimmte ^e--

beutung. 93ei ben großen ^aSfrnfeften f>at jebe ^fta^re eine befonbere

^unttion unb trägt einen eigenen tarnen.

(Sine Ät)nlid)teit mit bem Qut-Qut ber ©ajelleljatbinfel ift nid)t 5U

oerfennen. 5Mer mie bort gehören t>k ^ftitglieber einem ©eljeimbunbe

ber Männer an, in ben Knaben unb 3ünglinge eingeführt merben. 'Sie
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Leiber unb 9iid)tmttglieber glauben, bafj bie 90?a3ren tt>irflic£>e ©eifter

finb, o inkuol, welche gelegentlich Svinber unb Leiber »erfcfytingen.

2Benn btc Leiber bie Q3erfamm(ung£plä$e ber ©el)eimbünbler beträten,

fo würbe bieS bie 3erftörung ber £eibe3frud)t unb tyinfortige Unfrucht-

barkeit jur "^olge l)aben. ihn bie 2ßeiber ju warnen, wenn eine 3)?a3re

in ber 9?ad)barfd)aft ift, fcfywingt man ba$ Sdjwirriwtj, vuvu, unb

bie ©eängftigten, bie barin eine ©eifterftimme ju ernennen glauben, »er-

ftetfen fid) fcf)(eunigft.

0er ^lufentfjaltäort ber xOZaSfen ift ein im 3Balbe abfeit$ gelegenes?

©elwft, a vererei. ioier werben bie 3fta3fen t>on ben Männern an-

gefertigt unb aufbewahrt. Q?on tyier au3 gel;en bie ^ftaSfen nad) ben

Sorffd>aften, um in i>m ©elften 51t tanken.

'Sie 9fta3fen ber Sulfa b;aben eine gemeinfame ??iutter, ^arol

genannt. Sie 90?utter tommt jeboct) nie jum 93orfd)ein, fonbern mofjnt

immer auf bem Q3erfamm(ung3plaf}e, weit fie infolge böfer 2ßunben

md)t gefjen fann. Uneingeweihte glauben, ba$ bie °Parol bort alle großen

Ä eintrommeln anfertige, inbem fie bk Äoljblöcfe, worauf biefelben ^)er-

geftellt finb, mit ben 3äf)nen au£l)bl)lt ^(le Äoljblöcte, auö benen

trommeln gemad)t werben follen, werben bafjer nad) bem ©ef)öft parol

a vererei ober parol karik (karik = 9?eft, ©eburtöplatj) gebracht, Wo

fie »on ben Männern au£gel)öf)lt werben. 3Benn bie kol=3nftrumente

geblafen werben, muffen bie Leiber (£ffen l)errid)ten, i>a$ t>on Scannern

nad) bem parol karik getragen wirb. £inb bie trommeln enblid) fertig,

fo fd)lägt man fie nad) einer beftimmten QBeife mehrere $age unb 9?äd)te

ununterbrod)en, unb bie Leiber glauben, bafj ber ©eift ^Parol ba§

©eräufd) Ijeroorbringt, inbem er ben 5lopf fortwäljrenb gegen bie £rommel--

wanb ftöfjt. Sie fertige Trommel wirb bann unter ^anj unb ^efttid)--

feit au£ bem vererei nad) bem ©ef)öfte gebracht, für welcfyeS fie be=

ftimmt ift.

Öbgleid) nun alle 3)cagfen mit bem ©emeinnamen a hemlaut (alter

??cann) bejeic^net werben, fo fül)rt bod) eine ganj befonbere ?}ia3ten--

art t>or§ug£weife biefen Tanten. <SieS ift bie im ©lobu3 oon Äerrn

r>on £ufd)an abgebilbete 9lrt; bie breite, regenfd)irmartige Sd)eibe ftellt

ben Sxopf beS ©eifteS bar; ber legeiförmige ^eil wirb mneikiet genannt

unb bie beiben flügelartigen
s
^lnfä^e repräsentieren bie kirnte, kalaktiek.

9luf jebem *2lrm fUjt eine Heine cyigur, ein 3ftäbd)en unb einen Svnaben
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oorfteUenb, unb biefe ftnb burd) Schnüre, bie ber Waffenträger in ber

Äanb t)äit, i)\n unb tyer §u bewegen, §)ie hemlaut-3fta3fe wirb, wie

bie anberen Warfen, juerff im 9?cännert)au3 im 0^o(;en f)ergefteüt. 3n

ber 9?ad)t bringt man fie bann nad) bem vererei, wo fte ooUenbä fertig-

geftellt wirb.

3Bäf)renb bieS gefd)ief)t, forgt eine anbere 99?a3fe, a kaipa, für

t>a$ &erbeifd)affen ber nötigen Sfjwaren. 'Sie kaipa tommen mit

Speeren bewaffnet in t>k ^flanjungen, »erjagen bie bort arbeitenben

Qöeiber unb nehmen nad) 33ebarf fo oiete ^efbfrüdjte, ^aro, 9}amS ufw.,

als fie tragen tonnen, unb fd)(eppen tyren 9\aub nad) bem vererei.

Mitunter tommen fie aud) nad) ben ©etyöften, tanken unb fpringen oor

ben Äütten fjerum unb werfen itjre Canjen mit ©ewalt in bie f)ö(§ernen

$ürfd)Welten. 3)ie kaipa werben aud) kekiap ober kekep genannt.

93ei 'Jefttid^eiten fommt ber hemlaut oon bem vererei nad) ben

einzelnen ©elften, begleitet t»on ben witb fdjretenben unb geftitutierenben

Witgliebern ber Bereinigung. 3m ©etjöft angekommen, (;odt er ju--

näd)ft auf bem (Srbboben, fpringt bann ptöt3ttc^ auf unb beginnt einen

$anj §u bem begleitenben ©efang feinet ©efotge3. 9©äf)renb er auf

bem 33oben f)odt, fd)iebt man bie Keinen Svinber an ifm ()eran, bamit

fie ü)n berühren; bie$ fott jur 'Joige f;aben, baf? fo(d)e Svinber gut

gebeten unb groft werben.

9ftand)mal wirb aud) ber hemlaut burd) eine anbere flaute, wetd)e

o sisu genannt wirb, in bie ©efwfte eingeführt. 0er sisu (^afel 46)

trägt einen fonifdjen 9Lfta3fenauffat$, ber an bzn £ubuan ber ©ajelte--

fjatbinfel erinnert. 3)iefe Warfen laufen fd)neü einher, unb t>k Leiber

ffimmen i^nen ju (£f)ren einen ©efang an.

^Inbere Warfen finb bie o mongan. Sie freiten fid) in ben ©e-

f;öften ein mit einer ^nja^l oon Steden, welche auS gefd)tneibigen

Schlingpflanzen Ijergeftellt finb, a kansi. <S)ie 93ewolmer beS ©el)öfte3

ftellen fid) aufrecht l)in, beibe Äänbe über ben S^opf erljebenb, unb ber

mongan beginnt jefjt t>k 3üd)tigung mit feinem kansi. ^lä Scfymerjenö--

gelb §af)lt ber mongan bann bem 3)urd)gebläuten ein neueö iöüftentud),

einen Speer ober bergteidjen. 5)ie 93äter bringen bei biefer ©etegenf)eit

it>re Svnaben gerbet unb galten biefelben oor fid) in t>k &öl)e, bamit ber

mongan fie burd)prügeln fann, tva$ jur ^olge l)aben foü, t>a$ fie fid)

fräftig entwideln.
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®er tutui mit feiner "Jrau lolisne fmb 3ftagfen, n>e(d)e oor ben

^eftlicbreiten allerlwnb S^ur^tDetl treiben, um bie 3ufd>auer jum £ad)en

§u bringen. Sie treten an bie £eute tyeran, fi^etn fie unb [treideln fte

unb laufen fcf)lie£lid) mit ben ^rinfgefäfjen baoon. Gitwungul, kulkan

optek fomie sungrum unb silavik finb oerfd)tebene vCRagfen, über beren

33ebeutung unb ^unftionen id) jebod) nod) nichts erfahren l)abe.

<3)ie tamanmanpoi ober tamalmalpoi fjaben in ber Aanb ein

5\örbd)en mit einer milben 3itronenart (o poi) unb fleinen Steinten

(o gul) in einem ^äfd)d)en. Q3ei il>rem Äerannaijen ergreifen bie Männer

il>re Schübe unb fudjen fid) mit benfelben gegen bie Sitronen unb Stein--

d)en §u fcfm^en, mit benen bie 9fta£ten fie bewerfen. 3ft t>u xOtunition

oerfd)offen, bann oerlaffen bie ?0?a3fen tan^enb bau ©el)öft.

©er gan§e ^aStenjufluS wirb burd) ben lelwong abgefd)lojfen.

©erfelbe trägt eine ?DZaöfe, meldte ben ganzen Oberförper bebedt; oon

ber 93aud>gegenb au$gef)enb ringelt fid) eine Sd)lange über ben i^opf

unb dürfen fyinab, fobafi ber Sdnoanj leinten f>eroorftef)t. 3)er $anj

be$ lelwong fd)liefjt bie c^eftlidjfeit.

3n ber dlafyt oor bem ^efte treiben bie o sietam iljren Unfug.

(£3 finb bieS Knaben unb 3ünglinge, welche in bie ©etyöfte einbringen,

an ben 2Öolmungen flopfen, 93äumd)en auäreifjen unb leere Aütten

abbrechen, wobei fie mit oerfteüten Stimmen fd>reien. 3>ie Leiber

glauben, e$ feien bie Äinber ber 3)ia3ren, bie biefen Unfug treiben,

©ine anbere Slrt fold)er ilnfugtreiber finb bie panvave.

Leiter nad) heften §u begegnen mir abermals ©efpeimbünben unb

3ftaSfen. Soweit id) in ©rfafjrung bringen tonnte, ftefjen biefelben in

Q3erbinbung mit ben 33efd)neibung3§eremonien , wenigftenä ift bieS ber

^yaü auf ben t^ranjöftfdjen 3nfeln wie auf ben Cieblicfyer. 3nfeln unb

in ben ©egenben am Sübfap, öftlid) unb weftlid) oon bem 3ftön>el)afen.

©ie abgebilbete ^agfe aus ber ©egenb um ??cön>ef)afen (
s2lbb. 115)

f)at mand)e "dil)nlid)feit mit ber §)uf--<S)uf--??iai5fe ber ©a§ellel)albinfel. §)er

fegeiförmige Aut wirb katumu genannt, ber aus 33ananenblättern be--

ftefjenbe ^Injug fyüttt ben ganzen Körper ein unb wirb als kavala

bejeidjnet. <S)ie maskierte ©eftalt repräfentiert einen ©eift, ???emo, unb

feine ^Sofmung tyat berfelbe in einem geräumigen Aaufe, num, n>eld)eß
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in bem Qorfe ftef)t, aber »on ben übrigen Äütten abgefonbert. tiefer

^latj mirb kamangulu genannt

3)ie "Jefflieferten, kamurmur ober kamutmut, ftnben aUjäf)r(id)

ju einer beftimmten 3af)reS5eit frettt, unb bie Knaben muffen fid) burd)

3al;lung oon 9Ku-

fcfyelgelb, del, ein--

faufen. ^öäljrenb

ber 'Jeftlidjteiten

muffen bk QSeiber

für reichliches unb ^Jb» *
t

guteö (£ffen forgen,

eine ^eilnatyme ift

i^nen jebod) nid)t

geffattet <£>ie ju=

bereiteten Speifen

werben am äußeren

9?anbe beS <3eft-

ptafjeSlnngelegtunb

bort oon bm Män-

nern abgeholt, ^luf

ben Cieblidjen 3n=

fein eyiffiert neben

ber »orl)er befcfyrie--

benen 9)?aSfe nod)

eine ^Injaf)! an--

berer, meiere teils

bei ben 93efd)nei--

bungSfeftlicfyreiten

auftreten, teils aber

aud) in ^unftion

treten, menn auf S^ofoSnüffe ein $abu gelegt roirb. — 93ei $änjen §ur

tretet ber 93efd)neibung tragen i>k ^änjer maSfenartige Slopfauffätje mit

bunten ^eberrammen »eruiert C$afel 47), meiere auffallenb an ä(;nlid)e Äüte

erinnern, i>k id) in ber ©egenb oon (

5infd)l)afen in 5^aifer--933ill;elmS=^anb

§u fef)en ©elegen^eit f)atfe; allerbingS maren biefe ^opfauffäije infolge ber

93ertt>enbung oon pracfytoollen ^arabieSoogelfebern bebeutenb fcfyöner.

Qlbb. 115. SJZaSfe t>on ben "BefcfmetbuttgSfeften.

„eteblictye 3nfeln" unb Sflötoe^afen.
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^luf bm ^ranjöfifdjen 3nfeln treffen mir biefelben 9ftasfen unb

5?opfauffät)e, menn aud) in einer anberen ^orm. 3n ben ^ublicationen

auS bem (£tlmograptyifd)ett SCRufeum §u <3)re3ben, 33anb X, ^afel 8

finb unter 1 bi£ 5, unb in 93anb XIII, ^afel 1 unter 1 a unb 1 b folcfye

9fta3fen abgebit=

bet. <23anbX, ^Ta-

fel 8, £igur 6

unb 7 geigt bie

^orm ber bortigen

Äopfauffäfje otyne

ben üblichen ^eber-

fernnud ®ie f)ier

abgebilbete 9ftaSfe

(<21bb. 116) iff eine

weniger gebräuch-

liche ^orm unb

nürb ebenfalls bei

ben^3efd)neibungö--

feften »ermenbet.

Gt)ara!tcriftifd)

ift ferner für biefe

ganje ©egenb be$

meftlid)en 9?eu--

pommernS, ba$ bei

beu33efd)neibung3-

feftlicbfeiten bau

Scfymirrfjolj

eine bebeutenbe

9\olle fpielt unb

mie in 5?aifer=2ßit--

f)elm3--£anb unb auf 33ougaint>ille al£ bie Stimme eineä ©eifteä angefefjen

mirb, beffen ^Inblicf ben Leibern auf jeben ^all »erboten ift.

<3)aö öd)mirrl)o(5 beftef)t aug einem bünnen, lanzettförmigen Äoljblatt,

etrva 24 big 30 3entimeter lang unb 4 big 5 3entimeter breit, ba$ mittelft einer

ctma 3 9fteter langen Sd)nur an eine 4 big 5 9)?eter lange 9^ute befeftigt ift.

ihn ein fummenbes ©eräufd) ^eroorjubringen, fdnuingt man bie 9?ute

Slbb. 11(1 ^ntenber xDiaetfenträger oott t»en

ftrattäbnfdjen 3«fcln.
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1

im Greife l)erum, je fräftiger bk Schwingung, je lauter ba$ ©eräufd).

Ornamentierte Sc^mirr^öljer l)abe icf> nie gefef)en. 3)a3 3nftrument

wirb in ben 3ftännertyäufern forgfältig aufbewahrt unb barf »on ben

Leibern nid)t gefel;en werben. $lug biefer ©egenb rennen mir aud)

al3 ^eiliges 3nftrument bk 2öafferftöte , bk unä aud) in Äaifer--2ßil=

f)e(m3--£anb bi3 meit nad) heften begegnet. Sie beffef)t au£ einem

etma 50 Sentimeter langen, oben offenen Bambu3rof)r, ba$ teilmetfe

mit Gaffer gefüllt ift. <S)arin fteeft ein anbereä Bambuörofjr, oben

wie unten offen; in biefeS bläft ber 9ftufifer, unb je nad)bem er biefeS

Blaäroljr in ba$ Gaffer eintaucht ober emporhebt, entftel;t ein an-

fcfywellenber ober abneljmenber ^lotenton. 9lud) bie£ 3nftrument bürfen

bie Leiber nid)t fefjen, ber 'Jlötenton ift if>rcr Meinung nad) eine

©eifterftimme.

^lud) auf ber ganzen 9?orbweftl)älfte oon 9?eumecf lenburg,

auf ber 3anbwid)infel, auf ben 'JVifdjer-- unb ©arbnerinfeln, finben

mir eine Bereinigung, weld)e §u ben ©eljeimbünben gered)net merben

mu§, menn aud) 3med unb Bebeutung wefentlid) anbere finb mie bei

ben ©eljeimbünben 9?eupommcrn3. (£& ift bieö bk ©emeinfcfyaff

ber Männer, meldte auf befonberen, manchmal ftreng abgefonberten

^lätjen bie ^eierlict)! eiten $u (£f)ren unb §um ©ebäd)tni3 ber

T>erftorbenen begebt.

^lud) l)ier finbet neben ber ©efjeimtuerei eine öffentliche Scbau--

fteüung )tatt, an ber bau ganje 95olf teilnimmt unb meiere malangene

genannt wirb. (
s
2luf ber ©ajellefjalbmfel finben wir baäfelbe QBort aI3

allgemeine Bezeichnung für ^anj.) s
2llle anberen ^änje, unb beren 3ar>l

in 9?eumedlenburg ift ungemein grofj, werben bagegen mit bem ^lllgemein--

namen bot be^eidmet. "iluf ber 5&iffe, wetdje ©arbnerinfet gegenüber

liegt, tyat ba$ ^öort malangan bie Bebeutung eine* gewöhnlichen

^anje*, bie ^otentänje tjeifjen malangan bessa.

<S)iefe Neuaufteilungen finben atljäljrlid) ttrva d:
nbe 9Diai bte> Anfang

3uli }tatt
f unb bk bei biefer ©elegenl;eit oerwenbeten Staaten unb

<2d)nit3Werfe werben wäfjrenb ber übrigen 3eit be£ 3af)re3 in größter

Äeimtid)!eit auf abgefonberten ^läfjen, bk §u betreten ben Leibern unb

5tinbem ftreng unterfagt ift, l)ergeftellt.

"Barfinfon, dreißig 3af>re in fcer öiiöfee. 41
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©te Aeftlicbfeiten, bie, wie gefagt, §u (£l)ren ber 93erftorbenen ge--

feiert werben, muffen felbftoerftänbtid) ber 9?atur ber ^eftlidjfeit gemäjj

einen mel)r ober weniger öffentlichen Cttjarafter annehmen, t>a bie ganje

Sippe, ber ganje Stamm bei biefer (Gelegenheit bie Trauer um ben

Aingefd)iebenen §um ^lußbrud bringt. Sie finb im großen unb ganzen

überall biefelben, nämlicf) ^eierlicfyfeiten, befteljenb au« großen Sd)tnaufe--

reien unb au£ hängen, welche unter 93enut3ung oon Üv'opfmagfen auf»

geführt werben, ^ie Q3eranftatter ber 'Jefte wiffen baneben in f)öl;erem

ober geringerem ©rabe bie Vorbereitungen gu

^M benfelben, namentlich ba$ Äerrid)ten ber 3?ia6--

M fen unb Sdjnitjereien mit ©el)eimniffen §u um--

tleiben.

(Einige ber Sd)nif}Werte werben überhaupt

niemals bem gemeinen Q3ol!e gegeigt, fie finb

in einer bafür gebauten ioütte ausgeftellt, unb

ber yßiat}, auf bem bie Ssüttt ftef)t, ift uon

einer l;ol)en unb bid)ten Umzäunung einge--

fd)loffen, innerhalb welcher nur beftimmten ^er-

fonen erlaubt ift, fid) aufzuhalten unb bie

Sdmifjwerte 511 fd)auen. Leibern unb $1in=

bern ift ber Sutritt »erboten. Solche Sd)ni^e--

reien 51t erhalten, ift immer mit großen Sd)Wie--

rigfeiten oerbunben, ba man fid) febeut, fie au«

ber Umzäunung f;en>or$ubringen. Sfflan tjilft

fid) baburd), bafj man biefe Stütfe in ber 9cad)t,

wenn feine 3Beiber in ber 9cät;e finb, in bie 5lanoeß bringt, um fie bem

in ber 9?äl)e weilenben Schiffe gugufüljren, ober bafj man mit Stöden

unb Knütteln bie Leiber baoonjagt, um unbeachtet bie (Gegenftänbe §u

entfernen. Neugierige Leiber büjjen unter llmftänben if)ren Vorwitz mit

bem £eben.

3)ie Sd)nif5Werfe finb oerfd)iebener *2lrt unb bienen »erfdnebenen

3wecfen. Obgleid) ifwe Q3erwenbung im ganzen überall biefelbe ift, fo

finb bie 9camen in jeber £anbfd}aft bennod) oerfd)ieben , \va§ unß bei

bem ?\eid)tum ber 3nfel an ©ialeftcn nid)t wunbern barf.

^urd) bie in ber neueren 3eit oeröffentließen arbeiten über ^a^fen

unb Sd)ni^werfe auä bem 33i3mardard)ipel finb fämttidje formen

\Jlbb. 117. Tatanua=2fta*fe,

xfteumecflettburg.
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berannt geworben. 3d) oermeife l)ter namentlich auf bte oorgüglidjen

9\eprobuftionen in 93anb VII, X unb XIII ber ,/pub(irationen auä bem

königlichen (£t(;nograt>l)ifd)en 9?tufeum -ut ©reiben".

3n 93anb VII, §afel 11 unb 12, fomie <23an& X, $afel 4 9?o. 1

unb §afet 5, $igur 1, 2, 3 unb 4 finb 9fta3fen reprobugiert, meiere man

im Sorben oon 9?eumetflenburg tatanua, auf ben ©arbnerinfeln miteno

nennt (^Ibb. 117). 9ftan fyat biefe <2lrt aud) wof)l a(3 5belmma3fen

be^eidntet, roeil fie in ü)rer ^orm mit einem

9?aupenl)elm grofje $fynlu$fett aufroeifen,

3)iefe 9fta3ten finb eigentliche ^angmaSren;

fie werben freitid), wie alle anberen 6d)nuV

werfe, im geheimen angefertigt unb erft am

•^efttage öffentlich auSgeftellt, aber bamit fyat

aud) bie ©efjeimtuerei ein (£n$>e, benn jeber-

mann barf fie nun bewunbern, unb nad) bem

'Jefte f)ätt man fie aud) nicfyt befonberä oer-

borgen. ^Diefe SEftaSfen werben auf ben 5lopf

geftülpt, fo ba$ fie benfelben gang bebeden,

ber Körper wirb oon ber Taille an in 2aub

eingefüllt, unb bie fo 9??aöfterten führen oor

bem 'Jeft^aufe einen $an§ auf, ber int all-

gemeinen pantomimifd) bie 9lnnäl;erung beiber

©efd)led)ter gur ©arftetlung bringt, begleitet

wirb biefer $ang ober richtiger bie pantomi-
Qlbb 118 oQiastt, cyjcu ..

mifdje ^luffülmmg oon bem (Joefang ber metfienburg.

^Inwefenben unter Bearbeitung ber Äolg--

trommel ober burd) stopfen trodener 33ambu3ro^)rftüde mit bannen

&olgftäbd)en.

93anb X, £afel 4, "Jigur 2 unb 3, £afel 5, ^igur 5 geigen eben-

falls 9fta3fen, n>eld)e auf bem 5?opfe getragen werben, aber einem gang

anberen 3wed bienen. ®iefe <2lrt 9fta3fen werben kepong genannt,

auf ben ©arbnerinfeln vaniss unb finb au£fd)liefjlid) bem ©ebäd)tniS ber

Berftorbenen gemeint, ^afel 48 geigt ein 9)ca3tenl)au3 in £abangerarum

auf 9?eumedlenburg am ^age ber 'Jeftiidjfeit. <2luf bem unteren 33orb

ftet)en in 9?eü)e bk ^angmaSfen ober tatanua; auf bem oberen Borb

ftefjen bie kepong. §en (erstgenannten 9fta$fen ift e$ eigentümlid), t*a$

41*
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fte an beiben »Seiten be3 5^opfe6 flügelartige 5lnf<h)e, manchmal in forg--

fälfiger, burd)brod)ener Sdntifjerei, befitjen, melcbe Öl)ren barfteUen. (Vgl.

aud) 2lbb. 118 unb 119.)*

TOf biefen 9?ca3fen wirb nid)t getankt, ©ie männlichen Q3er=

manbten ber Verftorbenen, ju beren (£tyren unb ^Inbenfen bie kepong

angefertigt morben finb, fetjen biefelben mot;! auf ben S?opf, aber fte

getyen fdnoeigfam bamit im <3>orfe oon &au£ §u &au3. 3n ber einen

&anb galten fie einen

Seinen Sieden unb in

ber anberen Äanb eine

??iufd)e(flapper, bonda-

lok (auf ben ©arbner-

infetn lengleng) ge-

nannt, womit fie ifne

^Innätjerung oercunben.

93or jebem ^obntyaufe

fttllffel)enb, erhalten fie

ein Stüdcfyen be£ bor-

tigen SÖßufdjelgelbeS,

rool;l eine 'vHrt 3al)lung

für ben bei ber ^eftlid)--

feit erforb erliefen ^luf-

manb an Scbmaufereien.

©ie 9Xufd)eWap-

per finbet auet) bei ben

hängen ber tatanua

93ern>enbung.

Slbbilbung 120 (ogl. aud) ,,«5)resbener ^ublifationen", 93anb VII,

Safel 9, ^igur 1 unb 2, Vanb X, Safel 1, gigur 1, 2 unb 3; 93<mb XIII

§afet 9, gigur 1 unb lb, £afel 10, gigur 1 unb 2) finb ben kepong

naf)e oermanbte 3)?a3fen, aber oiel größer unb forgfältiger gefd)nh}t; fte

werben matua genannt. ^Beil fie 511 fd)wer finb, um bamit im ©orfe

t)erum5itgel)en, fo fefjen fid) bie T>ermanbten ber Verdorbenen biefelben

oor bem 3fta$fen()aufe auf ben &opf unb bleiben bort fteben; finb bie

2lbb. 119. Sftaste, STCeumectienburg.

^ie farbige Umfcbtcu^eicrmumj [teilt bicfelbe 9Dfat£fe bar wie -^Ibbilbung 119.
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6c»n«*reien f* p« unb fd,n>er, fo (nie« fic oud, »6» mit benfeß,««

auf bem S?opfe »or bem SftaSfen^aufe.
.

fÜ Je kepong unb matua auf te» 0W«t «« «gj«
fonnnen, entfielt ein (auM Sßebflaaen bet *«f«mm«tt«n, unb b,e tarnen
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ber 93erftorbenen,

weld)e burcf) biefe

6d)nifnt>erre ge-

ehrt werben follen,

werben unter 3am--

mem unb 6d)(uct)--

jen taut gerufen.

'Sic ^öeiber raf-

fen fid) bie Äaare,

ftimmen laute kla-

gen an unb gebär-

ben fid), alü wären

fie »or Schmers

wa(;nfinnig.

^lu^er ben

genannten6d)nu>

werfen gibt e3

eine weitere \?lrt,

weld)e, wie ber

am unteren (£nbe

angefd>nu3te 3ap--

fen anbeutet, in

ben (£rbboben ge--

ftedt werben, fo

i>a$ fie aufrecht

fte(;en ; fie finb eine

^Ibart ber matua

unb werben totok

(auf ben ©arbner--

infeln kulibu) ge--

nannt.C2lbb.121.)

Qluf ben ©arbner--

infeln werben bie

kulibu niemals

öffentlich au£ge--

fteüt, fie ftet)en in eigenS bafür gebauten ed)iwpen ober Äütten, bie von

2ü>b. 121. Totok= obec kulibu=(5ct)ni^ereien.

(^eprobu^iert na*: „^Publikationen aus bem Äöniglicben etbno-

grapbifcben Sftufeum 3U Bresben". <3anb X, Safel 11, j-ig. 1-3.

Bresben, ctengel & So.-)
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borgen, bid)ten Saunen umgeben finb unb nur oon gemiffen Männern

unb Süngüngcn betreten werben bürfen. 33anb X, £afe( 11, ^yigur 1

big 7, Q3anb XIII, §afel 10, ^yigur 3, 4 unb 5, Safe! 11, ^igur le,

1 d, 1 c unb 1 b, fotoie ^igur 2 finb Gdjnifjmerfe ber oorbefd)riebenen Art.

Auf ben ©arbner- unb ^ifcfyertnfein, fomie in ben ©egenben 9?eu=

medlenburgö, meiere biefen 3nfeln gegenüber liegen, finbet man nod) eine

meitere Art oon Sdmitjmerfen, me(d)e bemfelben 3n>ed bienen tt>ie bie

matua unb totok. (?£ [inb bieS gefd)nit3te Bretter, teiuoeife in 9\elief

ober in burd)brod)ener Arbeit, ober in burd)brod)ener Arbeit gefdmifjte

halfen, beibe manchmal oon beträchtlicher ©röjje; fie merben mit einem

©efamtnamen turu genannt (^afel 49), meiter füböftlid) bagegen vaväl

unb kulipumu (biefe (entere QSegeicbnung mo^t eine 3)ia(eftabänberung

beS 2Borte$ kulibu). Q3anb X, Safe! 12, £igur 1 unb 2, Safe! 13,

3igur 1, 2 unb 3, Safet 14, ^igur 1, 2, 3 unb 4; 93anb XIII, Safe! 12,

^igur 4 unb 5 repräsentieren Gcbnitnocrre biefer Art.

93emerft mu§ fykv noefy merben, t>a$ bie Äütte, in melier bie

Gcfmitjereien unb 93ia3fen aufgefteüt unb öffentlid) gegeigt merben

(£afel 48), fu na totok, auf ben ©arbnerinfeln mirir unb meiter füb--

öftlid) aroniaro genannt merben.

<5)ie Anfertigung ber ^angmaäfen, tatanua ober miteno, ift einem

jeben, ber e3 bemerfftelligen fann, freigeftettt; bagegen merben bie übrigen

6d)nitjtt>erre oon beftimmten 5^ünftlern, »on benen e3 in jebem größeren

3)orfe mebrere gibt, fjergeftelit; in 9'corb--9'ceumecr'tenburg nennt man

biefe £eute mata totok, auf ben ©arbnerinfeln turu marre
; fie fertigen

gegen 3af)tung alle kepong ober vaniss, matua, kulibu unb turu an.

3d) fyabe oielfad) t>k Q3ecanntfd)aft biefer £eute gefud)t, teitä um tyre

mirflid) erftaunlicbe 5\unftfertigfeit gu bemunbern, teils aueb um »on

i(;nen Auätunft über 3roecf unb 93ebeutung ber Gdmifjmerre gu erbalten.

5Mnfid)t(id) ber ^angmasfen, miteno ober tatanua, finb nun alle

barin einig, ba$ in benfelben gemiffermaften bie flaffifdje ^orm männ--

lid)er 6ct)önbeit nad) ben Gegriffen ber bortigen Eingeborenen gum AuS--

brud gebrad)t mirb. ©iefe begriffe finb freilief) l)immelmeit oerfcfyieben

oon benen eines funftfinntgen Europäers, unb mir finb ba^er geneigt,

bie 3:angma3fen als groteSf unb maniriert angufeben. 3ßaf)rfd) einlief;

mürbe ein 9£eumedlenburger einen ^3eioeberefd)en Apollo ober eine

Ganooafcbe 93emtä aU eine ebenfo groteSte Schöpfung anfeben.
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3unäd)ff fällt bei ben tatanua bie mächtige ibaarraupe auf. <3Mefe

iff in 2BirHid^eit nur bie 9?ad)al)mung ber ehemals gebräucf)tid)en ^rauer-

frifur. 3n früheren 3af>ren l)abe id), namentlich auf Tftfd)erinfel, mehr-

mals, wenn aud) nicf)t häufig, fold)e ^rifuren beobachtet. QBte fo »ieleS

iff aud) biefe ^rifur im £aufe ber 3al)re oerfcfymunben, tyeute trifft man fie

nid)t metyr an. 0iefe ganj eigentümliche Aaarfrad)t mürbe baburd) l)er--

geffellt, bafj bie Q3ermanbten ber 93erfforbenen fid) bas Äaar mad)fen

liefen unb burd) (Einreiben mit gebranntem 5Mt" unb burd) ^ärbeffoffe

gelb bebten. 3ur 3eit ber Totenfeier mürben nun tk Seifen beS Kopfes

rafiert, nur t»om mittleren Gtirnranb bis jum 9"c"aden lief? man bie Äaare

ffeljen. <S)iefe mürben nun junädjff ju einer 9)?ifte(raupe mit jmei

niebrigen iöaarabfätjen , je einer auf jeber 6eite ber 9\aupe, ^ugeffutjt

unb nochmals forgfältig aufgeffocfyert unb gelb gefärbt. ^)ie rafierten

5\*opffeiten mürben bann mit einer biden ^atfmaffe befd)miert unb barin

nod) meitere Ornamentierungen l>ergeffetlt. QSknn mir l)eufe nid)t mel;r

imffanbe finb, biefe ^rifur bei ben £ebenben ju bemunbern, fo gibt uns

bie getreue 9?ad)bitbung berfelben, mie mir fie bei ben tatanua bleute

nod) fel)en, einen begriff t>on ber au^erorbenftiefen Sorgfalt, mit ber

man in früheren Seiten ben Aufbau beS 5^opffd)mudeS l;erffetlte. 9cur

biejenigen jungen £eute, meiere auf männliche 6d)önt)eit ^nfprud) macben

tonnten, liefen fiel) eine fold)e ^efffrifur freien. 2öer fid) nid)t mit ben

©eficfytSjügen eines eingeborenen SMboniS begabt füllte ober mol;l aud)

5U faul mar, um fid) ber mit einer folgen ^rifur üerbunbenen 9??üf)e

ju unterbieten, fertigte fid) eine 9?caSfe an, in ber er alle Attribute ber

männlichen Sd)önl)eif möglid)ff §u »ereinigen fud)te. 3u biefen gehört,

mie bereits gefagt, bie ^rifur bes JtopfljaareS. 3ur männlichen 6d)ön-

t>eit gehört ferner eine breite, oorfpringenbe , grofje 9?afe, burd)bol)rte

Ohrläppchen, metcfye mög(id)ff meit f)erabl)ängen, 33adenbärte, mit itatf

beffridjen ober §u 33üfd)eln jufammengebunben, unb ein großer 9?cunb mit

einem gefunben ©ebifc. 3)ie tatanua jeigen unS bafjer aud) alle biefe

Sd)önl)eiten bis jur erlaubten äufjerffen ©ren^e.

®ie 6d)nif5mer!e, biejenigen in 9)caStenform mie bie anberen, meiere

als (Erinnerungszeichen an 93erfforbene angefertigt merben, geigen häufig

eine meitergefjenbe (iljarafteriftit, bie fid) nid)t bamit begnügt, allein ben

^topf nad) ben ^>errfd)enben Sd)bnf)eitSanfid)ten $u ffilifieren. <3)er mata totok

ober turu marre läfjt feiner 6d)tneid)elei bem 93erfforbenen gegenüber bie
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3ügel f<$tef*en, er ibeatifiert Hjm, wie um* unS in folgen fällen aus-

brühen würben. QäkS fonft noeb, an ben Scfmifnnerfen oor(;anben iff

an p(;antaffifcf)em 93ein>erf, baS iff 3nfpiration burd) icn ©eiff beS

93erfforbenen , ber fid) bem Gd)öpfer beS 73ilbn>erfeS in (Öeftalt beS

manu (T>ogel) beS 93erfforbenen offenbart. 0er manu beS Q3erfforbenen

iff baS ^Ibjeidjen feinet (Stammet ober feiner Q3ermanbtfd)aft wäljrenb

feines irbifcfyen £ebenS, fein Sofern

5

eichen.

^Ibb. 122. 6d)tti^erei jum $lnbenfett ^öerfforbencr.

(?\eproÖuvert nach: „^ublitationcn aus bem Äöniglicften (Stfmograpbtfcften SlJhiieiim yt ©teS&en",
33anb XIII, Jafct 11, Jig. 1. Sveäben, Stengel & So.)

<3)ieS ^otemjeicfjen beS Q3erfforbenen barf auf biefen Schmetterten

niemals fehlen. (£S repräsentiert gennffermafjen baS ^amtlienmappen beS

$oien. 3eber 9?eumecf{enburger l;at als 'Jamitienjeidjen einen be=

ffimmten 93oget ober manu. 3m £eben ber (Eingeborenen fpielt ber

manu eine grofje 9\olle; 9??ann unb QBeib, weld)e benfelben manu

(;aben, bürfen fiel) nid)t l;eiraten ober gefd)lerf)tlict)en Umgang pflegen,

bieS gilt als ^31utfd)anbe unb wirb f)eute nod) mit bem £obe beffraft.

dtuv fold)e Eingeborene, t>k oerfcfyiebene manu fjaben, bürfen heiraten,

unb bie 9^act)fommen biefeS ^aareS erben ffetS ben manu ber Butter.
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?Dcitglieber eineS unb beäfelben manu »erbinben ficf> in ber 9?eget §u

gemeinfd)aftlid)en Unternehmungen, mäljrenb £eute mit anberem ^otem

nid)t baran teilnehmen. So ift mir ein ^aü befannt, in meld)em jmei

(Eingeborene, beren manu ba& Äu(;n mar, fid) entfd)toffen, einen meinen

Äänbler ju töten. (£3 maren in ber 9iad)barfd)aft nid)t oiele Scanner

biefeö 3eid)enS, gegen fünfje^n fonnfen sufammengebradjt merben; biefe

führten ben Q3orfatj au3, töteten ben ioänbler unb raubten fein S^ab unb

©ut. ^llle anberen Eingeborenen, unb biefelben maren red)t ja^Irei^, be--

teiligten fid) nietet an ber ^at, obgleid) fie aud) nid)tS taten, um biefelbe

5U t>erl)inbern. ^113 man fpäter jur Sütyne be6 Q3erbred)em> eine <2traf--

erpebition »eranftaltete unb eine ^n^af)! t>on ©efangenen machte, brad)ten

biefe at3 AauptbemeiS if?rer llnfdjulb t>or, fie Ratten einen gan§ anberen

manu atg bie 9?iörber. ©n ©runb, ber bem mit bortigen Q3erf)ältniffen

nid)t befannten Beamten als ein üöüig unbefriebigenber erfdjeinen muffte.

*2lud) in ben Kriegen ber einzelnen ^iftrifte untereinanber, mo manch-

mal fiele Kämpfer auf jeber Seite oor(;anben finb, teilen fid) bie Parteien

nad) bem manu ber einzelnen. 0l
:
6 fann nun oorfommen, i>a$ auf beiben

Seiten je eine ©ruppe oorf)anben ift mit bemfelben manu; in folgern

cValle geljen fid) biefe fti(lfd)meigenb auS bem QBege unb fud>en mit einer

°Partei, meld)e einen anberen manu t)at, l)anbgemein $u merben.

£mte, meiere benfelben manu befi^en, betrachten fid; a!3 nal;e Q3er--

manbte, aud) menn fie fid) perfönlid) üötlig fremb finb; fie nehmen fid)

gegenfeitig freunbfd)aftlid) in iljren Käufern auf unb bemirten fid), als

menn fie langjährige ^reunbe ober Q3etannte mären.

Serben ein 3)tann unb ein Qäkib bemfelben manu babei ertappt,

i*a$ fie gefd)led)tlicfyen Umgang pflegen, bann fyat bieS menigftenS ben

£ob beS ^Jöeibeö gur tVolge, mand)mal aud) bm £ob beiber. (S3 finb

immer i>k xütttglteber bemfelben manu, meiere aB 9väd)er auftreten. 3)a

ftd) nun bie Blutäoermanbten ber (Srfcfytagenen mieber §u räd)en fudyen,

fo fommt e£ f)äufig 5U »ermicfelten 33erl)ältmffen, bie §u enträtfeln bem

^lu^enftel)enben, ber mit ber manu-3nftitution nid)t befannt ift, un-

moglid) erfd)eint.

2luf ben oorermäl)nten großen <3d)nit$merfen, bie ben manu beg

Q3erftorbenen jeigen, finben mir nun bei näherer Betrachtung, bafj aud)

anbere £iergeftalten bargefteüt finb, namentlid) bie Schlange, bie ©bed)fe,

y>aififd)e unb <2)elp^ine, baä Sd)mein ufm. <5)iefe, f)äufig mit tunftte--
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rifd)er breite bargeftellten 'Sierbilber gehören nid)t ber 9?eil)e ber manu

ober ^otemjeidjen an, welche au3fd)liefj(icfy ber Q3ogetn>e(t entnommen

finb, fonbern finb 9\epräfentationen ber böfen ©eifter, meiere ben manu

bekämpfen, um fcfyliefjltd) bod) oon tym übermunben §u werben.

3ebe3 Scfynifjmerc' fyat ba(;er eine befonbere ©efd)id)te, metcfye ben

ilampf beä manu mit bem böfen ©eifte oeranfd)autid)t. 9ftäd)tig aU

böfe ©eifter finb oor allem bie Schlange unb bk Q3aranetbed)fe, aber

bie guten ©eifter, namentlid) ber 'BuceroS unb bie ^aube, üben if)ren

mächtigen Sd)utj auö, fo bafj bie böfen ©eifter benen, bk biefe beiben

Q3ögel at£ manu l;aben, nid)t3 antun fönnen. ^lu£ biefem ©runbe

fe()en mir f)äufig biefe beiben guten ©eifter auf ben Sd^nitjmerfen in

3ufammenftetlung mit ben böfen ©eiftern.

©nige ber Sdmitjmetfe finb au3fd)lie£lid) beforatioe Stüde, aller--

bingS §u (£f)ren eineS beftimmten manu. 93on ben manu erjftieren eine

gro^e ^Injaf)! Sagen unb 9)?ärc£)en. Q3atb l;aben fie bieS, balb l)aben

fie jeneS »ollbrad)t, unb bie Scfynitjer bemühen fid), biefe Sagen bilblid)

barjuftellen. Solange e3 unö noct) nid)t gelungen ift, biefen Sagenfd)at>

§u l)eben, folange mirb unS bie 93ebeutung ber Schnitzereien bunfel

bleiben, ^ud) bann nod) mirb e3 un$ fel;r fdnoer fallen, in bem Scfynitj--

merf ba& jugrunbeliegenbe 9^ärd)en §u erfennen. So erl;ielt tef) ttor

3al)ren ein Sd)nit3mer! auf ben ©arbnerinfeln, meld)eö im mefentlid)en

5mei 93ögel barftellte, meiere mit ben köpfen naef) einer in ber 9J?itte

ber Sd)nif$erei befinblicfyen, etma 20 3entimeter im ®urd)ineffer Ijaltenben

freiSrunben Öffnung gerichtet fafjen. ©ie ©nben »erliefen in Caubmerf

unb eine ringelnbe Schlange. ©an§ zufällig erfuhr id) bie Q3ebeutung.

3mei Rauben fafjen an einem QBaffertümpel, um ifjren 'Surft 311

löfd)en; fie toaren meit geflogen unb Ratten großen §)urft, barum labten

fie fiel) am Gaffer unb fd)lürften oon 3eit 51: 3eit einen tropfen. Qlber

bie Schlange beobachtete fie unb frod) langfam unb fcfjmeigfam l)eran,

um bie Rauben 511 fangen, ^ItS bie Rauben fid) mieber büdten, um

einen ^©affertropfen ju fc^lürfen, konnten fie mit ben gebogenen köpfen

unb naefy unten gerid)teten klugen jtoifdjen ben 93einen f)inburcf)fel)en,

unb babü entbeeften fie bie Sd)tange unb flogen baoon.

^n unb für fiel) ift bau 9ftärcf)en \a oon geringer Q3ebeutung; als

fiel) ber 93itbfd)nit}er beöfelben bemäd^tigte, mar eS ilnn barum 511 tun,

bie ^anbelnben ©eftalten unb bie näheren llmftänbe barjuftellen. dv



652 §otemismus auf Sanga unb ^Ineri.

fdmujte bafjer in ber 3D?itte feines ScfmifjmerfeS einen breiten Äoljranb

runb um ein frei3runbe£ £ocf), melcf)e3 ben ^Bafferfümpel barftellf, bann

freute er bie betben Rauben ju jeber Seite auf, unb enblid) bilbete er bie

Schlange ah, beren vereitelter ^lan baburcf) angebeutet wirb, ba$ fie

ftcf) t>on ben Q3ögefn entfernt.

SHuf t>tn Gaenöinfeln ($anga) mie auf Sanft 3of)n (
s
2lneri) unb in bem

mit biefen 3nfeln oerfefjrenben ^iftrift Siara auf ber Öftfeite t>on Süb=9ieu--

medlenburg finben mir, menn aucf) in abmeicf>enber Form, nid)t nur ba$

^otemmefen, fonbern teilmeife aud) txux ©ebraud) ber Laoten, menn aud>

bie (eiferen f)ier nur eine ^Irt Staffage bei ben großen ^anjfeften bilben.

"2tlte 93emot;ner biefer 'Diffrifte f)aben atä ^otemjeicfyen beftimmte

£iere, bie aud) f)ier ben Hainen manu tragen, obgteid) e3 nicf)t aus-

fd)lie^lid) Q3ögel (manu) finb. 0iefelben fiub ber manlam (Seeabler),

am bal (£aube), an dun (fd>marä unb meiner Fliegenfänger), angkika

ober angkäkä (^apageienart), am pirik (^papagetenart), tagau (??cöme),

unb aufcerbem nod) fumpul (ber ibunb) unb fumbo (t>a$ Sdjmetn).

&ier mirb nid)t nur ftrenge barauf gehalten, ba$ 3nt)aber beSfelben

£ofem3 nid)t unter fid) l;eiraten, fonbern e£ ift aucf) nid)t erlaubt, i>a$

ein SSftann 3.
c8. eine Frau, melcfje ein beliebiges anberes £otem§eicf)en

f)af, heiratet, 5)ie Männer heiraten v>ie(mef)r mie folgt:

Tagau heiratet ftetö eine ^vau aa$ bem manlam; angkika heiratet

ebenfalls nur manlam ; am bal l;eiratet aus fämtlidjen £otem ; am pirik

heiratet nur angkika unb am bal; an dun heiratet manlam, tagau,

angkika unb am bal; fumpul heiratet in fämtlid)en 5otem, ebenfo fumbo,

mit 'Qluönatjme beg manlam.

3Bie man in 9?euf)annot>er bie einzelnen Sotem aus ben Linien

ber Äanb erfennen 51t tonnen glaubt, fo fyat man aucf) in ben oben

genannten ©egenben beftimmte 5\ennseid)en, auö benen man erfiel) t,

melcfyeS Sofern ber 33efreffenbe füfjrt. ^lan behauptet nämlicf), t*a$ tagau

beim *2lu3fcf)reiten immer juerft mit bem linfen Fuf? anfängt, manlam

bagegen mit bem rechten; angkika Ijat biete 333aben unb feine, bünne

Fuftgelenfe, am bal bagegen meniger auögebilbete 2Baben unb bide Fu£--

gelenfe ; an dun tyat angeblicf) bünne Oberarme unb muäfulöfere Unter-

arme; fumpul rann fd)nell unb anbauernb laufen.
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<S)ie ^tere, tt>etct)e at$ ^otentäeicfyen bienen, werben in fetner 2Beife

au3gesetd)net ober oeref)rt; man rfjt fie rote alle anberen £iere.

©efd)led)t(icf)er Umgang jmifdjen Männern unb ^öeibern, metcbe

baSfelbe '^otemjeidjen l>aben, mirb mit betn ^obe beftraft. <2ue ^ittber

erben ftet3 baö 'Sotemseidjen ber dufter. 33ei cVeftlidtfeitett nnb 3u-

fammenrunften aller Art, aud) in ben fef)r häufigen iVeljben, galten alle

?Oiitglieber eineö nnb beSfelben Torems ftillfd)tt>eigettb sufammen, nnb

allein barauS fann ber (Eingeborene leid)t t>k 9)citgtieber berfelben $otem--

gruppe fennen lernen.

5luf ^attga maren früher SftaSfett gebräudjlid), meiere unter anberm

aud) in ben „0re3better ^ubttfationen", <33anb XIII, $afel 15, ^igur 1,

2 unb 3 in oorjüglicfyen Abbtlbungen reprobujiert morben finb. <33ei

meinem legten ^efttd) auf ^anga im 3atyre 1903 mar e3 mir nid)t

möglid), meitere (Eremplare ju erlangen. Sie merben nid)t mein* gemad)t,

mie man mir fagt; bie älteren £eute, meiere bie Anfertigung oerftanben,

finb geftorben, unb bie jüngeren, me(d)e 511m großen ^eit als Arbeiter

auf entfernten ^flanjungen fid) oerbingen, l;aben bie (Erlernung ber An-

fertigung oerfäumt. Sin mir gebrachtes (Ejemplar beroieö bieS aufs

fd)lagenbfte ; eS mar nacf>läffig gearbeitet, mit bunten Seugfe^en gefd)mütft

unb nid)t einmal in ber 'Jorm ben alten 9Qca3fen annäljernb äl;n(id).

Über ben ©ebraud) ber 9fta3fen, i>k frier nid)t bie 9\olle fpielen mie

auf 9^orb--9^eumecflenburg
, fyabe id) oon älteren beuten SDtitteitungen

eingefammelt.

<S>ie 9D^aöfen merben auf "5anga als tedak be§etd>nef, unb man t>er=

menbet fie jufammen mit einem langen Ijembartigen ©emanb auS betn

9vinben5eug beS 93rotfrud)tbaume£ , ein ©emanb, bau aud) auf 9?iffan

unb in ^8ufa getragen mirb. (^apita-Album Q3anb II, §afet 42.) VTlit

ber £otenoerel;rung tjaben bie 9D?a3r\m nid)tg §u tun, man oermenbet fie

bei ben großen 6d)tnaufereien jur ^eier ber oollenbeten ^flanj-- ober

mot)l richtiger (Srntefaifon. <S)ie Anfertiger ber 9??a3fen merben anterere

genannt, in iljrem ©efolge befanben fid) früher ftetä eine Attjal;! ber

jüngeren 3nfulaner, metd)e bie Anfertigung erlernten, ^iad) auf £anga

merben bie 9D?a3fen abfeitS oon ber §)orffd)aft in einem ÄäuScben im

^Balbe gemacht; biefe Siüttc mirb borong fei genannt, unb ba$ betreten

berfelben ift ben Leibern bei ^obeSftrafe »erboten, mie benn ber

Anblicf ber 9}?a3fen allen QBeibern t»or beut £age ber öffentlichen
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Sdjauftetlung überhaupt unferfagt iff. £He Waffenträger fint» unb bleiben

ben Leibern ebenfalls unbe!annt unb werben »on ilmen als »erforderte

©eiffer betrachtet. 93ei ber ^efflidjfeif erfd)eint erft eine einzelne WaSfe,

^eigt fid) ben anmefenben 'Jeffteilneljmern, Männern mie Leibern, unb

üerfcfmnnbet bann, um eine jmeite WaSfe Ijerbeijufjolen; nad)bem biefe

beiben fid) gezeigt fmben, treten fie ab, boten eine britte WaSfe, unb fo

gef)t e3 fort, bis alle Warfen auf bem ^effplafje »erfammelf finb, wo

fie einen gemeinfd)aftlict)en ^anj aufführen unb bann ffillfd)tt>eigenb t>er=

fcfyminben, um bie tedak in bem borong fei mieber abzulegen.

^luf ^neri \)at man feine eigentlichen Warfen. Wan mad)t jebod)

bort eine ^rt üon 93rille au£ 5?ofo£fd)alen unb befeftigt an berfelben

einen Ijerabmallenben 93art au3 ^flanjenfafern. <2)ie 93ermenbung iff

biefelbe tt>ie auf ^anga.

^uf ©errit 3)enö6 (£il)ir) finb fjeufe nod) Warfen befannf, bie in ber

'Jorm ben Warfen oon ben ©arbner-- unb tyifd)erinfeln fef)r naf)effel)en, je--

bod) mie auf $anga unb 5lncri nid)t mit ben ^llmenfeffen ober mit bem

Sotem in 93erbinbung ffef)en. Wan nennt fie einfach malangene (b. \).

£anj), unb fie finb in ber 'Sat einjig unb allein Wasfenfoffüme für *>er--

fd)iebene ^anjfefflidjfeifen. (£3 gilt jebod) aud) l)ier für biefe Warfen baS--

felbe, ma£ über WaSfen auf ^anga unb %ieri gefagt iff. ©ie masfierten

^Perfonen feigen fid) l)ier ebenfalls ber Öffentlichkeit unb repräsentieren be--

ffimmte ©eiffer, t>k ben 9?id)teingett>ei(;fen Sd)reden einflößen ($afel 50).

3m füblid)en 9?eumedlenburg, in bem 0iffrifte £aur, fertigen ober

richtiger gefagt fertigten bie (Eingeborenen, benn ber ©ebraud) iff burd)

93eeinfluffung burd) bie d)rifflid)e Wiffion jef3t gan§ £>erfd)tt)unben, auS

treibe menfd)lid)e Figuren an, bie mit bem tarnen kulab bejeidmet

mürben, unb bie man als ^ll;nenfiguren anfefjen fann C^lbb. 123). Sobalb

ein (Eingeborener ffarb, Wann, 3Beib ober Äinb, ging einer ber näc^ffen

QSerroanbten nad) einem beffimmten Ort, mo bie Slreibefelfen jutage ffanben.

3)ort brad) er ein für bie ^igur rnnreicfyenbeö Stücf unb bearbeitete eS

bann mit feinen primitiven 2Berf3eugen, biö eS bie rof)e unb unooll--

femmene ©eftalt eines Wenfd)en fwtte. Wännlidje mie meiblidje Figuren

maren in fämtlid)en Konturen gleid), aU HnferfdjeibungSmerfmale bienfen

auSfcfyliefjlicr; bie in abnormen 93erl;älfniffen bargeffeüten ©efd)led)tSfeile.

i^inberfiguren mürben entfprecfyenb fleiner bargeffellt; bie Sfulpfuren,

meiere (Ermadjfene barffellten, maren feiten oon mel;r a(3 70 3entimefer
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Äö()e. ©iefe 9\epräfentationen Q3erftorbener würben in einer bafür be=

ffimmten büttt aufbewahrt, bie md)t oon ben Leibern betreten werben

burfte, t>or meiner fie fid) jebocl) jeitweiltg einfteUten nnb ein Sllage--

gef;eut über ben 93erluft if)re3 93erwanbten anftimmten. 3)iefe 2U;nen--

figuren würben naef) einer gewtffen 3eit ftiUfd)Weigenb t>on ben Männern

entfernt unb
(̂
erfd)iagen.

Über i>a$ 9??a3fenwefen unb über bie £otemgebräud)e auf 9ceu--

*2lbb. 123. Steinfigurett au§ (3üt>--9kumetf(entmrg.

medtenburg wirb nod) t>iei 9ceue3 zutage treten, wenn biefe <S)inge an

Ort unb Stelle genau unterfud)t werben fonnen. 3)a3 93orfte(;enbe ift

al$ ein furjer ^Ibrif? ju betrad)ten, ber burd) einge^enbe Beobachtungen

nod) fet)r erweitert werben fann. 3ebod) mu§ man fid) aud) tykv beeilen,

benn manc^eö ift bereite »erfdjmunben, anbereS im Q3erfd)Winben begriffen,

unb i>a bie 93eoölferung bem ^lu^fterben entgegengeht, fo wirb e$ ooraug--

ficfytlid) nur nod) eine furje 3eit bauern, bi$ aud) über biefen ©egenftanb

nid)t£ met)r in £rfabrung 51t bringen ift, wenigftenS nid)t£ 3iwerläffigeS.
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3cf) fomme nun ju ben ©efjeimbünben in 33ougainoiUe,

93ufa unb 9?iffan. 3)ie menigen 99?a$ien, meld)e mir in 93ougain--

oiüe §u ©efid)t famen, beftanben auS gebogenen, fdjmar^ bemalten Äol^--

brettem, morauf eine oorfpringenbe 9?afe gefd)mt)t mar; für 9)}unb unb

^ugen maren Öffnungen »orfjanben; auf bem fdnoarjen ©runbe ber

3fta3te maren Ornamentierungen in Flachrelief, rot unb mei£ bemalt,

meiere bie bei Gänsen übliche 93emalung nad)af)mten.* ^Ttan fcfyien tiefen

Maaten feine befonbere (£f)rfurd)t entgegenzubringen.

$luf ber 9ftffangruppe finb bie Laoten bei »eitern forgfältiger l)er--

geftellt, man barf mof)l annehmen, i>a$ ber 9^eumecf(enburgifd)e Gnnflujj

fid) auf bem ^ege über Sanft 3ol)n unb ^inepil geltenb mad)t. (fin

©erüft au£ 93ambuäfrreifen, ba& ben ganzen 5?opf bebzdt, ift mit ^3aft

überwogen, auf bem ein funftlid)e3 ©efid)t mit ber jerffampften 9tujj

oon Parinarium laurinum nad)gemad)t ift, baran fd)lie£t fid) eine fünft»

lid)e ^erüde au$ 93?oo3 ober ^flanjenfafern; i>k Ol)ren merben burd) ab=

fteljenbe gefd>ni^te 93rettd)en marfiert, ganz mie bei ben 9?eumecflenburg-

9D?a3fen (^Ibb. 125). ©ieg ift i>k eine ^Irt ber bort gebräud)lid)en 9fta£fen;

eine anbere ftellt ein au£ Ä0I5 gefd)nu3te3 ©efid)t bar, auf beffen fd)marzem

©runbe bie üblid)e, funftoolle ©efid)t3ffariftzierung mit meinen unb roten

Linien forgfältig nad)geal;mt ift; bie ^erliefen biefer 9)?a3fen finb au$

9}Zenfd)enl)aaren gemacht unb geigen bie in bortiger ©egenb übliche Frifur.

3u biefen 5D?a3fen gehört ein eigentümlid)e£, l)embartige3 ©emanb mit

firmeln auä braun gefärbtem, bünn geflopftem ^aferftoff be£ 93rotfrud)t--

baumeä. 3)ie3 mirb über ben Körper geftütyt unb reid>t bi3 an bie Werfen.

^lud) auf ber 3nfel 93ufa finb ganz ät)n(id>e ??ia£fen in ©ebraud),

menn aud) in etmaö abmeid)enber Form.

93on Seit §u Seit begeben fid) t>k Männer auf Q3erabrebung nad)

einem entlegenen Ort im QBalbe, mo fie einen flehten
r
ptat3 fäubern unb

fleine Äütten errieten, tiefer ^laf* mirb tälohu genannt, unb e£ ift

* ®te im SSerliner 9?iufeum befinblictyen 3!iasfen am 93ougam&itte ftimmen mit

ber obigen 33efdjreibung nid)t überein. Sie finb teils ibentifcb mit ber erften s2lrt ber

?cifTan-??ca3fen (
s2lbb. 125), teil« befteben fie ans mehreren (oier biß fünf) Aoljbrett-

d)cn, bie mit Oxotang jufammengebunben finb, nnb oon benen bie beiben oorberen unb

größten in mei^-rot-fd)mar^er ^emalung ein ©efiebt geigen. ?uife unb Augenbrauen

finb QKülfte aus r
Pflan^enfafer, bie mit einer febmarjen 5Kaffe überwogen finb. IHe

Obren befteben au* bemalten iboljbrettcben (-ZJlbb. 124). C2lnm. bes Herausgebers.)
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ben Leibern ctufä ftrengfte verboten, i£n 51t betreten, 'Qinf bem tälohu

verfertigt man nun t>k flauten unb Qxinbenan^üge. 3Bäl)renb ber An-

fertigung muffen 5tnaben unb 3ünglinge bk 6peifen nad) bem tälohu

bringen, jum £eit auct) bort Ijerricfyten. 3ur ©rlwlung wirb getankt unb

gefungen. ©te 93ermummung wirb einzig unb allein atö ein Mittel jur

©rpreffung t)on allerl)anb (Eigentum benut3t. ©3 wirb nämlid? ben Un-

eingeweihten gefagt, in ber 93errteibung ftecfe ber ©etft 5?oforra (°papua=

^llbum, 33anb II, ^afet 42) ; wenn fie nun ben vermeintlichen ©eift er-

bliden, werfen fie fd)leunigft alle3, \va$ fie jur 3eit tragen, t»on fid) unb

entfliegen fo fcbneü wie möglid). §)ie Männer fammetn natürtid) baä

fortgeworfene ©ut auf unb betrachten eö al$ ü)r Eigentum, 3)ie3 treiben

wirb einige ^JBocfyen fortgefe^t, wäljrenb welcher 3eit bie Männer auf

bem tälohu bleiben, wo fie in ber Meinung ber Leiber unb Unein-

geweihten bem (Seifte 5?oforra bienen. 3ur 93erftärfung biefer Meinung

oerftel)en bie Männer auf bem tälohu aüerljanb fd)auerlid) flingenbe

©eräufd)e f;ert>or3iibringen, bie nad? ber Meinung ber Uneingeweihten

©eifterftimmen finb.

3n ^orb-^ougamoille finben wir eine ätyntid)e 3nftifution, bie an--

fcfyeinenb eine Erweiterung unb Q3er»ollfommnung be£ 93orl)erbefd)riebenen

ift. SDZan nennt biefelbe in 93ougainoille rukruk, mand)mal aud) burri.

0er Übergang ift nun biefer: 3eitweilig erwählen bie älteren Scanner

au£ befreunbeten 9^ad)barfamilien einen Knaben ober 3üngling, ber ben

9^uf--9\u! nod) nid)t mitgemacht l;at. Ääupflinge wägten gemölmlid) met)r

als einen 3üngling, aber feiten überfteigt bie Anjaljl ber Erwählten bie

3af)t oier. ©3 ift eine befonbere ©f)re, üon einem Ääuptling erwählt

5U werben. 'Sie ^luöerwäl;lten werben nad) ber ^©af)! ^atafefen ge--

nannt unb gehören al$ foldje wäl>renb ber 3eit beS 9vuf--9vu! ben 333äl;lem,

bk beren 9Dcarau genannt werben. 0er 9ftarau füljrt feine xtRatafefen

nad) einem entlegenen 'platj im QSatbe, wo eine geräumige büttt er-

richtet worben ift, ähbassa genannt; ber ^latj ift ber ähbassa burri.

3n ber ioütte, bie nebenbei ben 9D?arau unb ben ^atafefen alä £d)laf--

ftelle bient, Werben bk ballonförmigen Äüte aufbewahrt, mit benen bie

3)tatafefen befteibet werben. 0iefe Äüte, hassebou genannt, werben

oon beftimmten alten Scannern angefertigt, unb ber 9?carau jal;tt bem

tyabrifanten für jeben hassebou einen ^aben ^3iruan (??iufd)clgelb),

Speere, Pfeile unb 93ogen ufw. <S>ie 3ftatafefen muffen fid) auf bem
"parftnfon, dreißig 3a^re in ber eüfcfee. 42
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ahbassa burri aufhalten, bi£ ifjre 5?opff)aare fo lang macbfen, t>a$ fie,

in ben hassebou eingeäroängt, benfelben auf bem ilopfe feffgalten.

($afel 51 jeigt eine ©ruppe »on 3ftatafefen.) Sobalb bie$ ber $att

ift, tonnen bie SCRatafefen ben 'platj öerlaffen unb il)re 93ermanbten unb

Äehnatöbörfer befugen; fie bürfen fid) aber ben Leibern nie ofme £ut

jeigen unb muffen abenbä ftet3 nad) bem ahbassa burri ^urücffe^ren.

Collen fie baben, fo gefd)ief)t bie£ mäfjrenb ber 9iact)t am Stranb ober

an entlegenen Stellen in ben ©ebirgSflüffen. 2Bäl)renb ber ganzen 3eit

arbeiten bie ^Dcatafefen für ib;re vüftarau ; fie legen für fie gro^e ^flan--

jungen an, merben überhaupt red)t

ftreng gehalten, unb menn eg an

9?al)rung3mitfetn gebrid)t, fo muffen

bie Q3ermanbten t>a$ Nötige l)er-

beifdmffen unb aufjerl)aib ber l)of)en

Umzäunung beg ahbassa burri

nieberlcgen. Würben Leiber i>m

"platj betreten, ma3 übrigen^ mol;l

nie gefdjieljt, fo mürbe man fie

töten; getötet merben fie aud), menn

fie einen SDZatafefett anfällig of)ne

5lopfbebetfung feljen unb babei er-

tappt merben. Sold>e c^älle follen

nid)t gerabe feiten fein, benn ein

xÜcenfd)enleben ift in 93ougainoille

nid)t oon großem Tßert. 3nfo(gebeffen ift e£ begreiflief) , bafj bie

Leiber fid) oon bem ^lufentl;altöorte ber 9ftatafefen unb beren ^flan-

jungen möglid)ft fernhalten. §>en 2öeibern mirb gefagt, t>a$ auf bem

ahbassa burri i>k 3?iatafefen mit ©eiftem, meiere ruk genannt mer-

ben, t>erfe()ren. (£3 gibt §mei t>erfd)iebene ©eifter, einen männlichen,

ruk a tzon, unb einen meibtid)en, ruk a tahol genannt. <3)iefc ©eifter

bringen ein ©eräufd) f)eroor, ba$ ben Oberen ber Leiber fo fdjrerflid)

Hingt, i>a$ fie au3 ^Ingft if)re Äabfeligfeiten oon fid) merfen unb eiligft

baö <2öcitc fud>en. (£$ ift felbftoerftänblid), i>a$ t>k 93carau unb 5D^ata--

fefen ba$ ^ortgemorfene an fid) nehmen, 3)a3 fo furchtbar Üingenbe

©eräufd) ift nun an unb für ftd) IjarmloS genug, benn bau 3nftrument,

n>e(cf)c3 baSfelbe l;croorbringt, ift ein Gd)tt>irrl)olä, bau an einem bünnen

:ibb. 124. klagte au* 93ougaim>iUe.
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$aben mit großer Gd>nelligfeit über bem ^opfc f)erumgemirbelt wirb.

Gelbftoerftänblid) ift bau 6d)Wirr^>ol5 ein ©efjeimniä, t>a$ ben 2Beibern

auf3 ftrengfte »erborgen bleibt, unb ba3 ein 93efud)er nnr f)öd)ft fd>mierig

ju ©efid)t befommt. 0er tiefe, brummenbe $on, ben i>a$ 3nftrument

hervorbringt, ift im 28albe weithin hörbar, namentlich wenn mehrere auf

einmal gefdnoungen werben.

2Benn enblid) i>a$ &opfl;aar ben hassebou gan§ auffüllt, wirb ein

grofjeS ^efteffen innerhalb be$ ähbassa burri »eranftaltet, wo^u aud)

ben Q3ätern unb männlichen 93erwanbten Sutritt geftattet ift. ©ieS 'Jeft

bauert mehrere ^age; ^änje unb

©efang wed)feln mit (Sdmtaufereien

ab ; bie Männer bereiten alle 6pei--

fen, ben 3öeibern ift aucf) jetjt nocf)

bie ^Innäljerung ftreng unterfagt,

unb bie oermeintlidjen ©eifterftim--

men be£ ruk galten fie in refpeft-

ooller (Entfernung. 0ie (Eltern ber

3ftatafefen geben nacf) beenbetem

treffe ben 9ftarau ©efd)en!e, be-

fteljenb auä stoei bt£ brei Stücfen

93iruan, (Speeren, QBogen unb c
Pfei=

(en unb anberen ioabfeltgteiten. 0ie

hassebou werben auf bem ^eft=

platte ben 3ünglingen abgenommen

unb bort oerbrannt, ebenbort werben bie langen Äaare ber 9ftatafefen

abgefcf)nitten, bann jebod) mit blättern umwidett §u einem 93ünbel

oerfd)nürt unb in tyren 2öof)nl)ütten aufbewahrt. 3n ber 9?egel läfet

man eine einzelne lange £ocfe im Warfen ftel;en, bie am (Enbe mit

perlen ober mit einer 9DZufct>e( »eruiert wirb. 9?acl) bem £aarfd)neiben

führen bie 9ftarau if)re 9?tatafefen in beren ÄeimatSbörfer jurüd, unb

bieS ift bann mieber eine Q3eranlaffung für weitere ^eftltdjfeiten. 93ei

biefer 9\MUfyv wirb ein l)of)er ^fal)! ober 9QZaff auf einem freien 'pia^e

be$ §)orfe3 errichtet; biefer mit £aub unb 95emalung gefdnnüdte 3ftaff

wirb oon einem xO^arau erweitert, unb biefer ruft nun oon oben bie

?Dtatafefen Ui benjenigen Hainen, mit welchen fie l)infort genannt werben;

ber alte 9?ame fäüt ber Q3ergeffenbeit ant)eim. tiefer $Raf* Ijeifit kukun

Slbb. 125. 9fla$fe aus ««iffan.
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a solo; er wirb nad) ber 9?amengebung ausgehoben, jerfdjtagen unb

oerbrannt. <2)ie 9ftatafefen erwählen nad) überffanbener 9\u!--9^uf--^yeft-

licfyfeit in ber 9\eget eine ^rau. Sie gelten ^infort als (£rwad)fene nnb

nehmen an allen ^efflid^eiten ber (2rwad)fenen feil.

ünwillturlid) brängf fid) ein Vergteid) beS 9^u!--9^uf ber Salomonier

mit bem ©u!=©uf ber ©ajelletyalbinfel auf. (ES iff nicf)t nur ber faff

gleiche 9?ame, ber auf einen fold)en Vergleid) leitet. Oöie beim ©uf=

<©uf ein eigener ^effplaf} für bie $etlnel)mer beftimmt iff, ber taraiu,

fo aud) bei bem 9^u!--9?u! ber tälohu, §roei OBorte, t>k bei ber fonft

fef>r t>erfd)iebenen Sprache bie größte ^il)nlid)!eit Ijaben. <2)er ^luSfd)lu£

ber grauen bei aüen ^efftid^eiten auf bem 'Jeffplatj iff gemeinfam,

ebenfo bie 93orfpiegelung, i>a$ auf ben 'Jeffpläfjen i>k ^eilne^mer mit

©eiftern oerfeljren. ©er weiblid)e ©eiff ruk a tzon entfprid)t bem als

weibtid) gebauten ^ubuan, ber männliche ©eiff ruk a tahol bem männ-

lichen ^uf-'^uf. 3)aS (Erfcbrerfen ber QBeiber unb bie Aneignung ber

fortgeworfenen ©egenffänbe iff ein gemeinfamer 3ug, ebenfo bie Rötung

ber Leiber, wenn fie jufällig baS ©efjeimniS burd)bringen. 3)aS Ver-

brennen beS hassebou unb baS Verbrennen ber ^ut-^uf^ln^üge iff

eine weitere Übereinstimmung, unb wenn mir fo gut mit bem 9vu!=9vut

oertraut mären wie mit bem ©u&§)uf, fo mürben fid) fidt)cr nod)

mand>e weiteren ^nlidjfeifen nad)Weifen laffen.

93?it bem 3ngief ber ©ajellefjalbinfel l;aben biefe ©ef)eimbünbe baS

gemeinfam, ba$ bei ben Sufammenfünffen mancherlei ünjucfyt getrieben

wirb. Sobomie wirb ol;ne Sd)eu ausgeübt, unb man fiet)t barin nid)fS

Ünred)teS. Ünfere begriffe oon 9ftorat ftnb fo weit oerfd)ieben oon

ben Gegriffen ber (Eingeborenen, t>k nur baSjenige aB unred)t ober böfc

anfefjen, woburd) bem ^lügemeinwefen ein Schaben zugefügt wirb, i>a$

moralifd)e Verirrungen, wie 5. 03. Sobomie, in il)ren ^ugen a(S f)armlofe

Spielerei aufgefaßt werben. 3)ieS lommt au&> barin 511m 93orfd)ein, i>a$,

obgleid) fittlid)e Vergeben tvk (Eljebrud) unb Q31utfd)anbe in ber 9iegel

mit bem £obe ober wenigffenS mit ferneren ©etbbujjen beffraft werben,

Sobomie frei auSgel)t, l)öci)ffenS eines £äd)elnS gewürbigt wirb.

^SMe im 93tSmartfard)ipel fo finben wir aud) auf ben beutfd)en

Salomoinfeln baS ^otemfnffem.

3n 93ufa verfällt bie gange Veoölferung in tfvei grofje klaffen,

weld)e als ^Ibjeicben baS £ut)n unb ben ^regattoogel fjaben unb bem--
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entfpredjenb kereu unb manu genannt werben, nacfy ben tarnen ber

beiben Q3ögel. (Sin kereu fann nur eine manu heiraten. Q3erbinbungen

5tt>ifd>en ^erfonen gleichen ^Ibjeicfjens! gelten afö ^(utfctyanbe. <£)ie

hinter erben ftetS ba$ 3eid?en ber Butter. 3n 9?orb--33ougaint)ille fyat

man btefetben ^n>ei ^Ibjeic^en, ba$ &u(m, atöa, unb bm Fregattvogel,

manu. 3m [üblichen 33ougaint>ille befreien oöllig äf)nltd)e Q3erf)ättniffe,

nur mit bem ilnterfd)iebe, ba$ al3 6tamme^5eid)en eine größere ^Inja^l

oon 93ögetn bienen, unb ba$ bie 93efi(jer beäfelben Stammeöab§eic^enö

nid)t nad) bem betreffenben Q3ogel genannt merben, fonbern einen eigenen

Stammeönamen führen, <3)ie xÜiitglieber be$ Stammet, bie als 3eid)en

bie §aube (baölo) ^aben, f)eif?en ^3aumane; bie, meiere ben 93ucero3

(popo) t;aben, tyeifjen 6imäa; bie, meiere ben 5\!afabu (äna) tyaben,

l>et£en 33änal)u; bie, meiere ben ^regattoogel (mänua) tyaben, l)ei£en

£alapuini; bk
r meiere ben tigenou tjaben, nennt man Äanapare; bie

beS käpi: £alafaggi; bie be£ tälile: Äabubüfu. 9)}itglieber be3 einen

Glan3 heiraten nur ^Qiitglieber eines anberen GlanS, aber aud) t)ter ift

e£ fefte 9vegel, bafj bie 5\!inber ber Sippe ber Butter angehören.

'iiufjere fid)tbare ötamme^eicfyen gibt e3 nid)t, bie 3ftitglieber eineS

$otem3 ernennen fitf) jeboa) unb betrachten fid) al3 nal)e 93ertt>anbte.

(£3 ift Aar, ba$ bie ©eljetmbünbe einen cfyarafteriftifcfyen 3ug im

geiftigen £eben ber 9?cetanefier ausmachen. 2öir fjaben bei bem ©uf--

<5)uf gefef)en, bafj berfelbe erff in t>erf)ältni3mäfjig neuer 3eit fiel) auf

ber ©ajetleljalbinfet verbreitete. Qennod) bürfen mir barauö nid)t fol-

gern, bafj alle ©eljeimbünbe neueren Datums finb; fie finb im ©egenteil

mof)l fel)r alt unb l)aben möglidjermeife einen gemeinfamen llrfprung.

3m ßaufe ber 3eit l)aben fiel) bk ©eljeimbünbe jeboct) in ben oerfd)ie--

benen ©egenben t>erfa)ieben entmiefett unb mürben fiel), menn man bie

Eingeborenen in 9^u^e tiefte, möglia)ermeife noct) meiter entmtcfeln unb

neue formen bilben. (£s ift i^nen allen fel)r t>iete£ gemein, felbft Heine

9^ebenumftänbe finb in meit entfernten ©egenben biefelben, unb je meljr

man fie fennen lernt, befto mef)r fommt man §u ber Überzeugung, bafj

fie gemeinfamer ^Ibftammung finb.

3)ie3 mirb bem £efer beutticfyer merben, menn er bk nad)folgenbe

furje Säuberung ber geheimen 93erbinbungen, bie auf ben übrigen
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metanefifcfjen 3nfeln befreien, mit ber ausführlicheren Vefcfyreibung ber

Vereine im ViSmarcfarcbJpel oergleicfyt.*

<2Iuf ben [üblichen Gaiomoinfetn treffen tt)ir auf ber 3nfet ^toriba

ben 9??atambaia, auf ben Q3anf3infe(n ben Kantate, auf ben nörblicben

9?euhebriben ben Qatu. ^lus 9?euralebonien finb uns bei gemiffen ^eft-

licfyfeiten vermummte ^erfonen befannt, bereu 3??asrierung faff ibentifct)

iff mit bem beä ^amata ber Vanfsinfetn. (£benfo fann roof)( ber 9ianga

aus ^Yibfd)i, obgteid) etroaS t>erfd)ieben, hierher gerechnet werben.

0er 9?catambata in ^yloriba foll oon ber großen 3nfel ^fabel ge-

bracht roorben fein. ^Ute unb Sunge, Verheiratete unb Unverheiratete

werben aufgenommen; ein 9ftann, ber nid)t bem Verein angehört, fteht

mcf)t auf gleicher Stufe mit ben 9?tännern, i>k Vereinömitgtieber finb.

'Sie QÖeiber unb 5?inber forme bie Uneingeweihten, matavonovono,

glauben, ba$ ber ©ngemeihte mit ©eiftern üerrehrt; i>k fchriüen 9\ufe

unb unerfläriichen £aute, bie üom ^eftplafje her erfchaüen, finb in ihren

Öhren nid)t menfd) tief) ; bie ©eftatten, wetd)e erfctyeinen, finb feine

90?enfd)en.

0te Vanfä-- unb ^orreöinfetn fdjemen ioauptfifj ber Verbtnbungen

5U fein, beren 9ftitglieber bort „bie ©eifter", o tamate, netmet, genannt

werben. 9tamentlid) in ber ^orresgruppe finb bie Verbinbungen jahl--

reicf), unb e$ gibt Ceute, meiere üier ober fünf berfelben angehören. 0ie

Äauptoerbinbung ift bie tamate livoa »on 9)cota. (£ine anbere Ver=

binbung unterfcb,eibet ftrf> burch einen befonberen £anj unb hat ein

eigenes 5l(ub-- ober VereinSgebäube; biefe, ber Qat, herrfd)t auf ben

VanfSinfetn unb ift in ber ^orreögruppe unbekannt.

2ltte ^amateoerbinbungen haben als äufjeres 3eid)en ein beftimmteS

ISiatt ober eine Vtume. 9?ur ben 9?iitgüebern ift i>a$ fragen biefeS

3eid)enö erlaubt, unb Übertretungen werben fchwer beftraft. 9"("eben bem

großen tamate, ber mächtigften Verbinbung, beftehen §a()Ireicf>e lofate

Heinere Verbinbungen neueren 0atums, meiere als 9lbseid)en in ber

9?eget einen Voget haben. 0er Verfammhmgsort bes großen tamate

heifjt ber Gatagoro unb ift, wie ber ^araiu ber ©ajeüehalbinfel, ein

abgelegener °ßla$ im ^Balbe, unweit ber 0orffd>aft. 0er bahin ab*

* 5)ie nacbfolgenben ^lusjüge entnehme ich im roefentlicben bem auägejeid)-

neten Qjßerfe tton Goöringron: „The Melanesians, their Anthropology and Folklore".
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§wetgenbe ^fab iff burd) ein beffimmteä 3eid)en al$ „»erbetener 'Jöeg"

fenntlid) gemacht; feine grau unb fein Uneingeweihter bürfen wagen,

biefen QBeg 51t betreten; gremben auö anberen ©egenben roirb bann

unb mann ber Sutritt geftattet. ^luf bem Salagoro werben bie 3}?a3ren--

f)üte unb ^Injüge aufbewahrt; ba$ bortige ©ebäube enthält nid)t$ Qlujjer*

gewö(;ntid)e3. 3)a3 einjig 'Sfterfwürbige iff ber Apparat, womit bau

©eräufer; erzeugt wirb, ba$ ben Uneingeweihten a(3 eine ©eifferftimme

gilt, ©r beffetyt auä einem flachen, glatten 6tein, worauf $>a$ Stielenbe

eines gäcfyerpatmenblatteS gerieben wirb; ba$ fäd)erförmige 931att gerät

baburd) in Schwingungen, unb biefe erzeugen ben eigentümlichen 2aut,

ber naef) belieben an 6tärfe unb ^on »eränbert werben fann. €>aS

6ct)Wirrl)ol5, ba& in 9"Jorb--^3ougainoille fo forgfältig »erf)eimlid)t wirb,

iff auf ben 93anf3infeln ein allgemein bekanntes Snffrument.

3)er ^atambala auf gloriba iff bem ©influfj beö ©fjriffentumeä

erlegen, ^ir wiffen wenig barüber; e£ iff jebod) betannt, bafj £eute

auö gloriba auf ben ^anföinfeln t>m bortigen ^amate al3 ibentifd) mit

il)rem SKafambala erfannten. Qluf ben ^anföinfeln i)at ftet) ber ^amate

wie ber ^ur^uf ber ©ajellefjalbinfel trotj be£ GtyriffentumeS bi3 l)eute

erhalten.

Um in ben Q3erein be3 großen ^amate aufgenommen $u werben,

l;at ber 93etreffenbe junäcfyff ein Schwein §u bringen, weldjeS ben 9ftit-

gliebern bargebrad)t wirb; bann mu§ er eine beffimmte gaffenjetf burd)--

madjen. ^Jßenn er auf ben 6alagoro geführt wirb, muft er 3af)lung

(eiffen; bann l)ält er fid) wäljrenb einer ^Injaf)! von ^agen »erborgen

unb barf bann bQi ber täglichen 3ubereitung ber Greifen Reifen. 3)iefe

griff iff »erfd)ieben; bd einigen Vereinen bleibt t>a$ neue 9D?itglieb biü

^u fnmbert ^agen »erborgen unb t)ilft bann ebenfo lange beim Sx'odjen.

^Bctyrenb ber erffen ljunberf §age barf er fid) nid)t wafcfyen unb wirb

bermafjen »on 6d)tnut$ infruftiert, t>a$ er unfenntlid) wirb; man fagt

bann »on il)tn: ,,©r iff fo fd)muf}ig, ba$ er unfid)tbar wirb!"

'Slufjerfjalb ber eigentlichen geff§eit iff ber 6alagoro ber übliche

Q3erfammlung3»taf3 ber 9)citg(ieber. 3ft ein geft im %*suge, fo beutet

$>a$ weithin tönenbe ©eräufd) beS linge tamate ben beginn ber ??i»--

fferien an. 9?eue 9Q?a3fen unb ^Injüge werben gemacht, unb t>k mat-

tierten ^ftitglieber fuetyen t>k ©örfer l;eim, nehmen ungeftraff, ma3 fie an

gelb-- unb ©artenfrüd)ten brauchen, unb erfd)recfen Leiber unb Aber.
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diejenigen ber 9ceuf)ebriben, welche ber 93anr"3gruppe benachbart

ftnt>, f^aben ebenfalls £amateoereine. *2luf Aurora, ^Iraga unb ^Imbrtim

fyat man geheime 3ufammenfunft3orte unb Datierungen. 3n %nbrton

führte man Dr. (iobrington auf einen folgen ^lat* unb geigte il)m eine

xÜ^aöfe, bie auS einem Scfyäbel gemacht nnt> mit langen Aaaren unb

(£berl)auern »erfe^en mar.

©ie Q3erbinbung be3 Qat ift oon ber ^amateoerbinbung barin »er-

fd^ieben, baf? fie feinen feften 93erfammlung3ort befitjt; if)re Äaupteigen--

tümticftfeit ift ber ^anj. ©er Kantate füfjrt bie tanbläuftgen ^änje

auf, aber ber Qat fetber ift ein £an§ ober richtiger, er mirb getanjt.

3Benn eine gemiffe ^In^a^l t>on Roüijen »or^anben ift, bann merben

biefelben nad) einem abgelegenen, umzäunten ^latj geführt. 5Mer oer=

bleiben fie ungemafcfyen unb nur mit ^fcfye eingerieben mäl)renb einer

längeren 3eit, mäljrenb meldjer fie ben ^anj erlernen, fomie ben be--

gleitenben ©efang, burcf) ben alle 33eroegungen geregelt merben. 93or--

f>er muffen fie jebod) ein (£intritt3gefd)enf hinterlegen. Öbgleid) ber ©eift

Qat gemiffermaßen burd) biefe ^änje geetjrt mirb, fo l;at bennod) bie

^lufna^me keinerlei religiöfe Q3ebeutung. ©er bei ben $än§en getragene

.Jöut mirb ebenfalls Öat genannt, ©er dleoptytyt lernt einen fcfymierigen

^anj, meld)er lange unb oielfad) miebertyotte Übung erl)eifd)t, nid)t fo

fefjr infolge fomptijierter Figuren, fonbern megen ber Scfynelligfeit unb

^Präsifion ber £an5fd)ritte. ©iefe rtdjten fid) nad) einem (öefang unb

bem 6d)lagen eineS ^ambuäftücfeä; ber ©efang mirb mit (eifer, tiefer

(stimme intoniert, ©iefe ©efänge finb nur ben (fingemetyten berannt;

eine tiefere 93ebeutung fel;tt tynen. 5Mer folgt in ber Überfettung ein

33eifpiel:

„Butter, f)ole meinen 33ogen, t>a$ id) ein Äul;n, ein fliegenbeS

Äut)n erlege! Butter, bringe ben ^öogen l)er, bamit id) t>a$ Aufm

fd)ie£e!"

©ie "^Borte biefeS £iebe3, menn man e£ fo nennen mill, merben in

unenblid)er Reihenfolge mieberl)ott.

2öenn bie beftimmte 3eit tyeranrücft, erfcfyetnen bie neuen ^änjer

unb bie (£ingemeil)ten mit f)o^)en Äüten auf ben köpfen, ©iefelben

finb fpitj unb rufjen auf ben Schultern; im Saufe ber 3eit finb fie atl=

mäf)lid) fo fyo<$) gemorben, bafj man an ben Seiten Seinen anbringt, um

fie aufrecht §u galten, unb i>a$ e£ unmöglich mirb, bamit ju tanjen.
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J)lan mirb f)ier unmillturlid) nid)t nur an bie ©ttf=©ttfc
<

3fta$fe, fonbem

aud) an bie eigentümlichen ^anjauffätje ber Q3aining auf ber ©a^elle--

l)albinfel erinnert.

Auf ben nörblid)en 9?eul)ebriben l;at ber Qatu, neben anberen

Snftitutionen berfelben Art, feinen Sit* namentlich auf 9ftaeoo, Qmba
unb Araga. 93on Qmba ift nur befannt, ba$ bort ein iout gebraucht

mirb oon ber ©eftalt eineS £>atfifd)e£; oon ben anberen 3nfeln liegen

ausführlichere 33erid)te t>or.

Auf 9?iaeoo beftel)en mehrere Qatu, aber einer berfelben, ber qatu

lata, ift ba$ Äaupt. §Me Aufnahme beftel)t in ber gebulbigen &:
rtragung

oon ^lacfereien unb 93cül;fetigfeiten, aber teinerlei ©el)eimniffe merben

mitgeteilt, eS fei benn ber ©efang, ber £anj unb bie Anfertigung ber

Anfüge. Slnmeit beS 3)orfe3 mirb eine bid)te ilmjäumma, errichtet, unb

innerhalb berfelben oerroeilen bk Nooi^en, ungemafdjen unb nur fpärlid)

genährt, etwa 30 "Sage. <S>aS Ab^eid^en ber 9)ittgliebfd)aft ift bie

33tüte einer
c
PfIan5e, nalnal genannt. £)ie Aufgenommenen nehmen

einen neuen tarnen an, führen jebod) baneben ben früheren tarnen

weiter. Sie werben ferner "$art unb Q3uta; bie jungen £eute, gemölmlid)

Siteg unb ©oa genannt, werben Sari--roli unb Q3ula--ngoba. Leiber

bürfen bie Louisen nid)t feiert, folange biefe nid)t §um öffentlichen £eben

jurüdgefeljrt finb. Übertretung wirb mit bem ^obe beftraft. ©efd)Wär5t

»on Sdnnufj unb 9lu$ erfd)einen enbtid) t>k Neuaufgenommenen, aber

fein Uneingeweihter barf fie in biefem Suftanb feljen, erft muffen fie fict>

reinigen unb wafdjen.

3)aS grofje ©el)eimniS beS Q3ereine3 ift bk Anfertigung beS Qatu--

IjuteS, ber unS wieberum an ben QuhQut unb anbere 9)?a3fen Neu--

pommernS erinnert.

Auf Araga wirb bie 3nftitution Qeta genannt. Alle fünf big fecf;3

3af>re werben Neuaufnahmen »eranftaltet. ©ie Neopbpten werben in

tleinen Äütten untergebracht, bie für biefen 3rced auf einem ^latj errichtet

werben, 51t bem ber 3utritt allen Nid)tmitgtiebern »erboten ift; l)ier oer--

weilen fie wäl)renb einer beftimmten 3eitperiobe unb erlernen unterbeffen

einen beftimmten ©efang unb einen £an§; bie Abfonberung^eit ift *>on

unbeftimmter 'Sauer. ®ie (£ingeweif)ten »erlaffen nad) wenigen 'Sagen

ben tylafy, unb Nahrungsmittel werben nun fel)r fpärlid;, obgteid) jeber

Neopl)t)t täglid) nur ein geringes Quantum erhält. 3n ber Negel bamvt
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bie AbfonberungSjeit fünf 9ftonate, t>on ber 3eit an, t>a$ man bie 9>am-

fd)öj?linge in bie Erbe fenft, bis §u ber 9?eife ber Knollen, ^[öäljrenb

biefer ganjen 3eit bürfen ftcf) bie 9?eopf)t)ten md)t mafd)en. ^Sknn bie

erffen reifen 95amtnoUen ausgegraben merben, gel>en bie 3üngtinge anS

Gaffer unb mafdjen ftct>; erff bann bürfen fie in il)re Dörfer jurücf--

refjren, unb bie QSeiber bürfen fie mieber anfcfyauen. 6ie finb nun $ari,

unb bieS ^ort mirb il>rem tarnen Innjugefügt, 5. 93. £iu mirb ^ariliu,

Sutuana mirb $arifuluana uftt).

<S)er 9)?atambala auf t^loriba mirb auf einen Eingeborenen namenS

<3iro jurücfgefüljrt, ber ü)n »on 93ugotu auf ^fabel gebracht tyaben foll.

•Sie ^efte fanben aüe fed)3 bis §et)n 3af)re fratt. An einer beffimmten

Stelle ber 3nfel befanb ficf> ein 'plafj, ben §u betreten allen 9?id)tmit-

gliebern aufS ftrengfte »erboten mar. 3nnerl)alb biefeS verbotenen

©iftrifteS gab eS gmötf Abteilungen, unb eine jebe berfelben befafj ein

Zeitiges ÄauS. 3tt>ei biefer Käufer waren fo heilig, baf? niemanb hinein-

ging ober auef) nur in il;re 9?äf)e fam; in biefen Käufern ftanben auS

5S0I5 gefcfynitjte 93ögel, 'Jtfcfye, ^rofobile unb Äaie, aud) 9cad)bilbungen

von 9)cenfd)en, von 6onne unb 9ftonb.

20enn bie Eanarinüffe §u reifen anfingen unb bie erften cVrüdjte

gefammelt mürben, begannen in ber 9\egel bie 3eretnonien. 3n einem

beftimmten ber genannten ^mölf Käufer mürbe ba§ Auffd)Iagen ber

9?üffe juerft begonnen unb in beftimmter Reihenfolge in ben übrigen

idäufem fortgefe^t. 'Sie grauen fet}ten S^örbe in 9veif)en an ben 9©eg,

fobalb ber erfte 9?eumonb nad) ber 9?u£reife erfd)ien, unb bie 9ftänner

füllten von morgens bi$ abenbS bie 5?örbe mit ben Püffen. 3)er

folgenbe 9Q?onb mürbe ber 9?conb beS 9\einfegenS genannt, b. I;. alle

^öege innerhalb beS ^eiligen ©iftrifteS mürben gefäubert unb gefegt, um
§u jeigen, %>a$ fie jefjt für ben 9ftatambala bereit unb i£m gemeint feien.

Am ^age ber Einführung begaben ftct> bie 9ftifglieber nad) ben

kleinen Äütten, meiere ju biefem 3tved am 6tranbe errietet morben

maren; fie nahmen il>re ^reunbe, t>k in ben 93unb einzutreten münfd)ten,

mit, unb in biefen Äütten mußten t>k 9?ovisen bleiben, ofme 3utritt

3u bem eigentlichen, ^eiligen °pia^, vunu tha, §u erhalten, mo bie 9D2it--

gtieber mittlcrmeile bie ©egenftänbe aus 93ambu3rof)r l)erftellten, melcbc

tindalo genannt mürben, ©iefe Ratten verfd)iebene ^orm; eine berfelben,

voi genannt, beftanb auS einer etma jefm ^ufj langen unb neun ^ufe
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fyofym "^öanb auä 93aumrinbe, ornamentiert unb bematt; mehrere ba--

f)inter oerftecfte Männer trugen biefe ^anb in£ ^reie, unb bie QBeiber

burften ba$ ©ebitbe anfdjauen; eine anbere t)iefj koitaba vunutha unb

mar fo groft, ba$ 80 bis 100 Männer ficJ) barin oerftecfen tonnten;

biefe trugen ba$ ©ebitbe nacf; bem Gtranbe, mo ein jeber eS bemunbern

fonnte.

^adjbem bie QBege gefegt maren, fd)tugen bie ^ftatambalateute bie

für ifjre ©ebitbe nötigen Bambusrohre. 93erfd)iebene hängen »on 9?of)r

mürben aneinanber gebunben unb ein fonifd)e$ ©erüft angefertigt, t>a$

mit bematten BtütenfReiben ber Sagopalme betreibet mürbe, £)iefe

©ebitbe mürben nad) ber "Jertigffetlung ber Öffenttid)teit präventiert,

unb bie 9^id)teingemeit)ten glaubten, eS feien ©eifter.

Sine ^2Irt oon ^lufnat;mefeiertid)!eit beftanb barin, baf* jeber 9ieopt)pt

einen Baumftamm umklammerte unb in biefer Stellung an fed)£ Stellen

beS Körpers mit einem gtüf)enben Aoljbranb berührt mürbe. <2)anad)

maren fie 9ftatambala ober Ceute beS Sito, beS ©rünberS be£ 93ereine3.

3)ie ^eftlicfyfeit bauerte etma brei 99tonate; mätjrenb biefer 3eit trieben

t>k yyiatambala if)r Slnmefen, ptünberten bie llmgegenb unb terrorifterten

t>k QBeiber. <£>iefe testeten mußten §af)treid)e ©erid)te bereiten, unb bk

dllatambala Rotten biefetben ab, mobei fie t>a& Sdnoirrtjotj, buro,

fdrangen unb 93ünbet »on &ofo3blättern an einen Stod fd)tugen.

Sobalb bie Leiber l>a& oon biefen 3nftrumenten t)eroorgebrad)te ©eräufd)

t)örten, fcfylüpften fie fdmett in it)re Äütten unb fd)oben auS einer steinen

Öffnung in ber 5bau3manb bie Speifen nad) brausen, ^luf biefen 3lu$=

ftügen maren bie Körper ber 9ftänner in £aub eingefüllt, bannt man

fie nid)t ernennen fonnte.

2öie üon bett 3nfeln xtftelanefienS finb unS aud) auö Neuguinea

eine ^Injaf)! oon ©et)eimbünben befannt, bie »tele \Üf)nlid)feiten mit ben

Q5erbinbungen beS BiSmardardnpelS unb ber Satomoinfetn fjaben. Sie

oereinigen jebod) bamit einen cfyarafteriftifdjen 3ug, ber unä nur auf

bem 9öeftenbe oon 9?eupommern unb ben 'Jranjöftfdjen 3nfetn är;ntict>

entgegentritt, nämtid) bie ^lufnatmte ber 3üngtinge in bie ©emeinfd)aft

ber (£rmad)fenen burd) bie Befdmeibung. 3n ber 3ngietoerbinbung ber

©a$ettet)aibinfet ernennen mir jmar eine Q3ermanbtfd)aft, i>a t)ier jeboeb

feine 93efd)neibung ftattfinbet, fo finb bie 3eremonien bebeutenb abge--

fürjt unb entfpredjenb mobifijiert.
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3)ie Ferren Dr. Scfyeltong unb 90?iffionar Sammler f)aben unS mit

ben 93alumfeftlid)feiten ber Eingeborenen nm ^infd^afen näf)er befannt

gemacht 93ei biefen fpielt baS Scfymirrlmlä ganj mie auf ben Galomo-

infeln ein grofje Nolle als Erzeuger beS ©eräufd)eS, baS t>on 9^id)t--

eingemetl)ten als eine ©eifterffimme angefeljen rotrb. $luS ben ^D^tt^

teilungen ber ©enannten gef)t jebod) beutlid) ^eroor, bafj roir eS aud)

f)ier mit einem ©e^eimbunbe ber Männer $u tun fjaben unb bafj eS

ben Ntd)teingemei{)ten nur erlaubt mirb, gemiffe öffentliche 6dmu--

fteltungen ber Q3erbinbung §u fel)en. kommen mir meiter nad) bem

heften, nad) ber ^Iftrolabebudjt, fo finben mir in ben ^Ifagebräudjen

eine bem 93alum fel;r naf)e ftel)enbe 3nftitution.

Nod) meiter meftlid) finben mir »on ber Q3ertranb-- unb ber ©uilbert--

infel an auf bem gegenübertiegenben ^eftlanbe bie ^arafinfritution, bie

bi3 über 93erlinf)afen hinaus etma bis jum <3)orfe 6err reicht.

Äier finb überall gemiffe Käufer für ben Q3erein refermert (^Papua--

^llbum 93anb II, $afel 11); fie finb in ben klugen ber llneingemei(;ten

^olmungen ber ©eifter, mit benen nur bie (£ingemeif)ten t>erfef;ren

bürfen. ^luS biefen Ääufern erfd)allen bie unl;eimlid)en Stimmen ber

©eifter, meiere entmeber baS £erbeifd)affen t»on Nahrungsmitteln be-

reden, ober baS £)at>onjagen ber QBeiber, bamit bie ©ngemeif)ten

ungeftört ifjren GdjmauS l;alten fönnen.

s2lud) in Äoüänbifd) -- Neuguinea fpielen bie ©efjeimbünbe eine

Nolle. ©er bekannte „Tempel" in $obabi an ber Aumbolbtbud)t

(^apua-^lbum 93anb II, Safet 2) ift nid>tS anbereS als baS 5?lub-

l)auS ber Männer, morin 5eitmeilig bie jungen £eute fid? aufhalten

muffen. Nur ben ^itgliebem ift baS betreten biefeS ÄaufeS erlaubt.

Obgleid) man mir ben 3utritt erlaubte, fo fal) id) bod) beutlid), ba$

ficf> ein jeber beeiferte, ben neugierigen ^rembling möglid)ft balb loSju--

merben. 3)ie anmefenben Nooi§en üerftedten ftcf) in bunule Eden ober

f)inter ^ftattenmänbe, unb oon ben §af)lreid) oori;anbenen trommeln

unb anberen ©egenftänben mollte man fiefy trotj ber »erlodenbften "2ln=

gebote nid)t trennen, mie überhaupt biefetben nid)t für bie Öffentlichkeit

beftimmt erfd)ienen. Neben biefem i^lub^auS fte(;t in £obabi ein 93er--

fammlungSlmuS für Männer, ebenfalls ein großer, forgfältig errid)teter

93au, ber jebod) anfd)einenb ben Eijarafter eines ©emeinbelmufeS trägt;

ben Leibern fd)ien atlerbingS baS betreten aud) biefeS ÄaufeS t>er-
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boten ju fein, e£ mar jebod) ring^erum oöllig offen, fo bafj ein jeber

oon au£en tyer beobachten tonnte, tva$ brinnen vorging, wäl)renb ber

„Tempel" biegte Mattenwänbe tyatte unb felbft bie^üren berart tonftruiert

waren, t>a$ bti ber Öffnung berfelben ba$ 3nnere be3 ©ebäubeö un-

ficfytbar blieb.

^luö ©nglifd)--9?euguinea ift un£ nid)t£ ^luöfütyrlid^ö über ©e--

t)eimbünbe befannt, obgletd) fie aud) bort »orcommen. Äerr c
profcffor

Äabbon betreibt in einer ^Ibljanblung über ^änje ber ^orreäftraJK

(^lrd)io für Ethnographie, 93anb VI) bie Einfüfmmg^eremonten bei ber

*Qlufnat)me ber Knaben in ben 93unb ber Männer auf Mer, wobei

9"cid)taufgenommenen unb Leibern ber 3utritt unterfagt ift. MaSfen

werben bei biefen ©elegen^eiten oerroenbet, unb einS ber ©etyeimniffe,

weld)e$ t)k 9?euaufgenommenen erfahren, befreit barin, bafj ilmen bie

Tanten ber t>erfd)iebenen Ma^en mitgeteilt werben. 3)ie Mitteilung

biefeö ©ef)eimniffe3 an einen 9ad)teingeweil)ten würbe ben ^ob beiber

^ei(e herbeiführen.*

^llle biefe Mitteilungen über bie ©eljeimbünbe ber Metanefier unb

ber ^apua berechtigen unä 51t ganj beftimmten Sd)lüffen. Sie finb

überall ein ^rioiteg ber Männer; allen 9itd)tmitgliebern unb namentlid)

allen Leibern gegenüber werben bie ©ebräud)e ber 93erbinbung al£

grofjeä ©el)eimni3 btxvatyvt; xva$ ber Öffentlichkeit gejeigt wirb, ift in

bie ^orm einer ©eiftererfd)einung gefleibet; t>k ©eräufcfye, bie »on t><in

^eftpläfjen l;er erfd)allen, finb Stimmen ber ©eifter, bie bort mit ben

Eingeweihten üerfel;ren; tk Maserungen repräfentieren nid)t, fonbern

finb ©eifter nad) ben ^luffaffungen ber Uneingeweihten; in ber 9\egel

(;aben bie 9^euaufgenommenen eine 9veit>e fbrperlidjer Entbehrungen

unb Reiben burd)5umad)en, entweber langes haften, ober erniebrigenbe

Tätigkeiten, ober birefte förperlidje Mi^anblungen
; faft immer ift mit

ber ^lufnafjme eine 3atylung uerbunben; wo man ©elb fennt, wie 3. 33.

auf ber ©ajelleljalbinfel, ift bieS ba§ bequemfte unb am leicfyteften ab=

5umad)enbe 3al)lmittel, wo man fold)e£ nid)t fyat, treten Lieferungen

»on Speifen aller $lrt an feine Stelle. 3)ie Mitglieber ber Vereine

(;aben nicfyt nur fokale, fonbern namentlid) aud) materielle Vorteile;

* 93iittleru>eile tyat ^rofeffor öabbon neue unb umfangreiche Stubien über

biefen ©egenftanb gemadjt, bie mir teiber nid)t jugängttd) finb, bie jebod) bemeifen,

bafj im englifd)en Seil Neuguineas bie ©ebeimbünbe meit oerbreitet finb.
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fie fammeln nid)t nur ein Vermögen an ©elb, fonbern fie fiebern fid)

einen immer mieberfef)renben lururiög gebeerten c^reitifcf) bi$ ^um Enbe

ifjreä £eben3. 3rgenbmeldj)e religiöfe 3D?otiüe rann tct> in feiner biefer

93erbinbungen ernennen, ©eiffer unb ©eifferffimmen fwufen auf ben

^eftplä^en ber Vereine, ©eiffer nad) ben Gegriffen ber Eingeborenen

jeigen fid? ber Öffentlid)feit, aber bie Eingemeil)ten roiffen, baß alle£

eitel ^ftummenfdjanj iff, unb t>on einer Q3erel;rung t»on ©eiffern ober

beeren ^efen iff nirgenbö bie Spur. ^Jßenn 5. 93. auf ber ©ajelie--

fjalbinfel ber Kultus ober, mie man n>of)l rid)tiger fagen mag, bie £od)=

act)fung gegen 93orfal;ren baburef) §um ^iuäbrud gebracht mirb, ba$

man bie Scfyäbel berfelben ausgräbt, fie öffentlich aufteilt unb iljnen

§u E^ren ^eff lief)reiten »eranffattet, fo f>at ficf> ber ^ubuan biefen

93raud) junufje gemad^t, meit feine Eigentümer alä fd)laue 'Jinanjleute

einfa^en, ba$ au3 ber ©efd)id)te ©elb 51t machen fei. ^ir roiffen, i>a$

in oielen ©egenben ber ©ajeüefjalbinfet bie ^ubuan-- unb ^uf-^uf--

3nffitution »erl)äftni3mäßig neuen ©atumä iff, bie Eingeborenen fagen

aber, t>a$ bk Scf)äbeloeref)rung »iel älter iff.

3)ie3 foUte unfere Ethnologen oiel »orfid)tiger machen in iljren

allgemeinen Schlußfolgerungen. Q3ielen berfelben ffe^f ber Eingeborene

auf bemfelben Sfanbpunft, ben er cor 3af)rtaufenben einnahm. §)as

iff aber burd)au3 nid)t ber ^all; eine Entmidlung iff bei ben 9?atur--

»ölfern auty erfennbar; fie iff nid)t regelmäßig, bemegt fid) fprungljaft

unb gerät nid)t feiten in eine retrograbe 93emegung, um erft nad) langem

?\üdgang roieber auf i>k rechte Q3ar)n §u gelangen, aber fie jeitigf

immer neue Blüten, bie balb »on längerer, balb oon für§erer <3)auer

finb, je nad)bem günffige ober feinblicfye Elemente fid) bemerkbar machen.

Qlud) über i>a$ £otemn>efen liegen unö t>on ben melanefifcfyen 3nfe(n

eine 9?eil>e »on Zeitteilungen t>or. Eobrington, bem icf) and) f)ier folge,

berid)tef, t>a% auf ben 3nfeln unb 3nfelgruppen, bie er in feinem 33ud)e

befprid)t, alfo ben füblid)en Salomo--, ben 'Banfg--, £orre$infeln unb

9"corb--9?eur;ebribcn, bie Eingeborenen in
(̂
n>ei ober mehrere klaffen

geteilt finb, unb ba$ heiraten innerhalb berfelben klaffe nid)t erlaubt finb.

3)aS 3ftutterred)f iff überall l;ier l;errfd)enb unb bilbet i>a$ t^unbamenf,

morauf bie gefellfd)aftlid)en ^ejie^ungen aufgebaut finb. 3n ben
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Salomoinfeln ift biefe Einteilung in klaffen, foroeit mir roiffen, nid)t

allgemein, ebenfo roie ba$ 90?utterred)t nid)t au3fd)lie£lid) mafjgebenb

iff, fo 3. 93. auf ben 3nfeln Ulat>a unb Ugi, auf teilen t>on San

E()riftooal, 93?alaita unb ©uabatcanar. 3nnerf)alb biefe£ ^öejirfö bilben

aud) \>k Sprachen eine eigene ©ruppe, mie aucl) 93efonberl)eiten in ber

Ornamentik unb in ber Erfd)einung ber Eingeborenen felber nicfyt ju

oerfennen finb. 3m allgemeinen befreien faft überall in 9ftetanefien

berartige £eirat3ftaffen, menn aud) ntctjt überall mit befonberen Hainen

ober mit befonberen Ab5eid)en.

Auf ben 3nfetn Aurora unb 9)caemo, ben ber 93anf3gruppe am

näd)ften liegenben 3nfeln ber 9?eul)ebriben, befreien jroei Abteilungen,

bie fiel) untereinanber alö ta tavuluna (t>on ber anberen Abteilung)

beseic^nen. ©aneben befreien Abteilungen, meiere nad) bem Orte iljrer

Entftel)ung benannt merben. Eine anbere Abteilung nennt fid) nad)

bem ÖctopuS — wirita — unb tyattz urfprünglid) it?ren Sit3 in 93ugita.

0ie 9ftitglieber fangen unb effen ben Öctopuä gan§ mie anbere Ein=

geborene; menn aber au3 einer anberen Abteilung ein 9)?ann wirita ju

fangen beabfid)tigt, bann nimmt er ein 9D?itglieb ber wirita-Abteilung

mit ftd) nad) Q3ugita unb biefer ruft, am Stranbe ftefjenb: „So unb

fo (9?ame be3 Eingeborenen) n>ünfd)t wirita 511 fangen!''

Auf Omba roerben bie jroei Abteilungen „wai wung" genannt,

b. i). $rud)tbünbel, ober $eite eineä gemeinfamen ^rud)tbünbelg , roie

5. 93. ber 93anane, al£ ob alle 9ftttglieber einem gemeinfamen Stocf

angehören.

Auf c^loriba unb ben umliegenben 3nfeln befreien metyr aU jroei

Abteilungen. Auf "Jloriba allein fed)3, meiere kema genannt werben.

3ebe kema tyat eine felbftänbige 93e5eid)tumg , nämlid) nggaombata,

manukama, ober honggokama (Abier), hongokiki, kakau (Krabbe),

himbo unb lahi. 3ebe kema \)at einen ober mehrere buto, b. t>.

©egenftänbe, t>on benen fiel) bie 9Ritglieber fernhalten muffen, bie fie

nid)t effen unb nid)t feljen bürfen ober benen fid) ju nähern verboten

ift. 3ft ber buto ein tebenbeS ^efen, fo roirb er manchmal gegeffen,

mand)inal nid>t ; bie kakau-Abteilung barf 5. 93. nid)t bie Krabbe effen,

ebenforoenig mie eine gemiffe ^apageienart (Trichoglossus Massena);

bagegen effen bie 9^itglieber ber manukama-Abteilung ben Abter

(manukama), bürfen aber bie roitbe ^aube nid)t anrühren. <3Me
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nggaombata effen md)t ba$ 'Jleifd) ber £ribacnamufd)el, bie lahi

feine weigert Sctytveine.

Eobrington fd)eint nun allerbingg in biefen Einrichtungen fein

£otem, nod) llberrefte bavon §u fernen; vergleichen mir jebocf) biefelben

mit älmlicfyen 3nftitutionen, 3. 93. in Oceumecflenburg ober in 93ougain--

ville, fo ift e$ flar, ba$ mir f)ier ben in 3)ielanefien meitverbreiteten

3ug finben, beftimmte klaffen nad) beftimmten ©egenftänben §u be-

nennen unb biefen ©egenftanb in mefm ober meniger f)of)em ©rabe in

93eref)rung 511 galten. 3Bo immer in 3)?e(anefien ba$ »o(t)nefifd)e

Element einbrang, mürbe bie $otemeinrid)tung abgefd)n>äd)t ober ging

ganj verloren ; ber erftere &ail ift in ^yloriba eingetreten.

^öoobforb bemerft in feinem 93ud)e „Among the headhunters"

folgenbeö: „^Bäfjrenb meinet legten ^lufentfmlteS auf ©uabalcanar

erfuhr id), baf? auf biefer mie auf ben umliegenben 3nfeln ein meitver=

breitetet Stiftern eriftiert, me(d)eö id), in Ermangelung eines befferen

2öorteö, a!3 5?afte ober £otem be3eid)nen möd)te. 3>er 9"came auf

©uabalcanar unb 'Jloriba ift ,,kema", auf Savo ,,ravu". $bn QBeff-

enbe von ©uabalcanar in Q3aifili mirb eg „kua" genannt.

3d) fonnte nur menigeS barüber erfahren, ber Einfluß ift jebod)

ein bebeutenber. <2)ie Eingeborenen fagten mir, bafj ein 933eib feinen

9Dcann if>rer eigenen ^afte heiraten fann. Sie (bie haften) finb nid)t

auf Stämme begrenzt, meld>e biefelbe Svrad)e fvred)en, fonbern, mie

id) in ben nad)folgenben Q3eifvielen geige, gehören ^u Stämmen mit

verfd)iebenen Sprachen. 3d) fann c3 als eine 'Jolge i>c$ Sdmtjes,

meld)e biefe haften il)ren TQiitgliebern fdjenfen, begreifen, i>a$ gemiffe

Eingeborene f)in unb (;er gefjen §mifd)en Stämmen, bie in ^e(;be liegen,

mie bieS im vorigen 3al)r 31t meiner Kenntnis gelangte gelegentlid) eineS

l;eftigen Krieges jmifdjen Savo unb bem 2öeftenbe von ©uabalcanar;

ober bafj gemiffe Eingeborene in einem 3)orfe verbleiben fönnen, menn

anbere fid) entfernen muffen, fobalb ein feinb(id)er Eingriff von feiten

eineö benachbarten Dorfes ermartet mirb."

^öoobforb nennt bann eine ^Inja^l biefer kema ober ravu, bie teilmeife

mit ben von Eobrington genannten ibentifd) finb, nämlid) gambata, kiki,

lakoli, kakau, tanakindi, unb meint, eS feien nod) viele me()r berfelben.

Dr. "tyifon in ^ibfdji glaubt bort Spuren eines früheren Potent beob-

achtet §u Ijaben. Er traf bort 5. 93. einen Eingeborenen, ber feinen
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Sof)n lehrte, bie 9?atte anzubeten; auf befragen, roarum er bieS tue,

ttmrbe if)m geantwortet: „2öeil bie 9?atfe unfer 93ater ift!"

$lud) auf einigen po(tinefifd)en 3nfeln ftubeu wir Überrefte einer

3nftitutton, metcfye icf) mir nur al$ ^otem beuten fann. So fyattc auf

Samoa jebe bebeutenbe Familie irgenbem $ier, welcfyeg nirf>t gegefjen

unb in ©egenmart ber ^amiliennutglteber nidjt mit bem gett>öl;nlid)en

Hainen genannt werben burfte, fonbern eine anbere Q3e3eid)mmg erhielt.

Eö fdjeint mir nun nid)t umnöglid), ba$ bie ^oltinefier auf if>ren

^Säuberungen oon heften nad) Often, meiere fid) über eine längere

3eifperiobe erftreeften, mit ben 9ftelanefiern ftd) oermifd)ten, namentlich

bereu Leiber heirateten unb einen ^eil if)rer 3nftttutionen abortierten.

Namentud) burd) bie Aeirat mit melanefifcfyen Leibern mufjte bau

^otemftiftem, ba$ eine fo bebeutenbe 9\oüe im £eben ber Eingeborenen

fpielt, aud) auf poltinefifdjen Q3oben oerpflanjt werben.

3)er f)od)oerbiente ©ouoerneur t>on Englifd)--9ceuguinea, Sir ^SMl-

liam 9CRac ©regor, fyattc in oerfcfyiebenen Qtftrifteu feinet ©ouoerne--

ment3 9?ad)forfd)ungen über beftetyenbe ^otemgebräudje angeftellt 3n

feinem 3al)re3berid)t oon 1897/98 teilt er al$ 9?efultat biefer dlad)=

forfcfmngen mit, baf? im ganzen Often oon 9?euguinea ber ^otemiemuä

tyeute nod) eine bebeutenbe 9?olle fpielt. Er erftretft fid) meftlid) b\*

9ftairu ($able ^ati) unb oerfcfynnnbet bann plöt3lid). Er ift jiemtid) weit

läng3 ber Oftfüfte verbreitet; am 9ftambarefhrfj finb jebod) nod) feine

Spuren entbeeft worben, obgleich e3 ma^rfd)ein(id) ift, ba$ man aud)

bort bau Stiftern rennt.

3n ben 3entra(biftriften fanb man feine Spur tion Kötern, bagegen

tool)( am 'Jttifluf?; l)ier jebod) nid)t oon ber 93ebeutung wie im Öften.

3m Often »ererbt fid) ba$ ^otemftimbol ber 9ftutter auf bie Sauber,

jebod) nid)t überall; im heften ift häufiger ba$ ©egentetl ber ^yaü.

Sir William glaubt, bieä fei eine "Jolge ber ()öl)eren Stellung, meldte

bk Leiber im Often im 93ergleicr; mit ben ^öeibern im heften ein--

nel;men. <3>a£ ^otemftiftem ift überhaupt im heften im \!lbfterben

begriffen. <S)ie jetzige junge ©eneration fd)eint wenig ober nid)t£

barüber §u wiffen. 3m Often wirb ber $otemi$muä bagegen nod) lange

feinen Einfluß behaupten.

$iuf ber 3nfe( "Subetube (Engineergruppe) finb bk 33ewo^)ner

in fed)3 Stämme geteilt, meiere fed)3 oerfd)iebene Embleme fyaben.

^arfinfon, ©reifjig 3a&re in Der Sübfee. 43
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3ftifglieber, welche ein unb baSfetbe (Emblem tyaben, befrachten ftd> gegen--

feitig at$ nafje 33ermanbfe. $aff in allen fällen iff bie erffe 'Jrage,

bte man an tfrembe ober 93efud)er rid)tet: „3Öetd)e6 iff ber 9uime

beineS 93oget3?" ober: „933eld)eß iff ber 9tome beineg SHfdjeS ?" »eil

bie ^ofemembteme entmeber 93ögel ober 'Jifcfye finb.

Männer unb Leiber gleichen ^otemS tonnen fid) nid)t heiraten;

bie S^inber l>aben $>aä Emblem ber Butter, ^ie$ $ier, fei e3 93ogel

ober t^ifd), bient bem 3m)aber niemals als 9?at)rung, aud) cinbere

fönnen e£ nid)t töten, ol;ne baburd) ben ilnttritten be£ Stammet, ber

ba$ §ier al3 Sofern fül)rt, ^eroorjurufcn.

^luf ber 3nfel 5\ioai iff ber 9iame für Sofern „muru mara". Aier

»ererbt baä £otemcmblem fid) oon Q3ater auf Sof)n. 9?iänner unb

^'ßeiber beSfelben 3eid)en3 bürfen nid)t (;eirafen; bie Leiber nehmen

jebocf) nad) ber Joocr^eit i>a& 3eid)en be3 9ftanne$ an. 3)a3 £otem--

emblem barf meber getötet nod) gegeffen merbcn.

3n Kriegen unb bei gemiffen ^än^en mirb bem 9ftanne ba& ^otern--

jeidjen auf 93ruff ober 9\üden gemalt, unb rein Krieger greift einen

^einb an, ber mit feinem eigenen 3eid)en bemalt iff.
s
2luf?erl;alb itjreS

0orfe3 merben bie Eingeborenen oon Prägern beöfelben Emblemen ffetä

freunblid) aufgenommen.

<S)ie 33eoölrerung be3 Slabamarubiffammeö (£ure--£ure unb &att>affa

im ^Zßeffbiffrift) l;at neun oerfd)iebene Embleme, ©ie Eingeborenen l;ier

töten ober effen il;r ^ofemtier nid)t, unb bie Rötung burd) anbere iff

ftetä Q3eran(affung ju 3änfereien unb Streitigfeifen. Aeirat iff nur

erlaubt, menn bie ^ofemjeicben be3 ^aareg oerfd)ieben finb. 3Me ^vrau

ifjt unb berührt nid)t bciä ^otememblem be£ 9ftanne£, biefer »erhält fid)

bem Sofern ber 'Jrau gegenüber ebenfo. ©ie Slinber erben in ber 9\egel

baä ^otemjeidjen be£ Q3ater3, bod) fann eS »orfommen, bafj, n>enn ein

Ehepaar mehrere 5vinber (;af, einige berfetben ba$ 3eid)cn bes Q3afer£,

anbere t>a$ ber Butter erben.

©ie Eingeborenen in Saibai l;aben fünf ^otemembleme. Äeirafen

finben nur ffatt jmifd)en 'perfonen oerfd)iebener Embleme; bie £otem--

embleme merben aber in biefem £>iffrift gegeffen; bei ber Arbeit mie bei

bzn ^Beratungen »ereinigen fid) nur bie 9??itgtieber beöfelben $ofem3.

Qurd) bie eingel;cnben llnferfudnmgen ber Aerren Spencer unb

©illen über bie Stämme *2luffralienS , metd)e biefelben in ^mei f)od)=
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intereffanten Q3änben: „The native tribes of Central Australia" unb

„The northern tribes of Central Australia" veröffentlicht l^aben,

finb un$ bic ©ef)eimbünbe ber ^luftralier nätyer bdannt geworben. (2?$

mürbe 511 weit führen, ^>ier einen SluSjug au£ biefen beiben wertvollen

QBerfen 511 geben, eö fei jebod) bewerft, i>a$ tiefe ©efjeimbünbe manche

3üge enthalten, welche tt)ir bei ben xüftelanefiern gefunben l>aben.*

Sowohl auf ben Salomoinfeln wie in bem 93i3marcfard)ipel unb

in Neuguinea wirb bie Seit unä nod) nmnd)e wertvolle Mitteilung

bringen, woburd) biefer d)arafteriftifd)e 3ug in bem ©eifteSleben ber

xO?e(anefier unb ^apua un£ flarer werben wirb. QBaä idt} in bem 93or--

fteljenben ^ufammengefteüt l)abe, geigt bie großen Cüden, bie nod) auf-

zufüllen bleiben, unb fpäteren ^orfcfyern auf biefem ©ebiete öffnet fid)

ein intereffanteS unb banfbare^ ^elb il)rer ^ätigfeit

§)te 3nftitution, bie mir mit bem Hainen „Potent" beäeid)nen unb

bie mir bei unferen 9?ie(anefiern fo meit verbreitet finben, ift in ben

legten 3al;ren ©egenftanb au$fül;rlid)er llnterfud)ungen gemefen, nament--

üd) l;at man verfud)t, ben ilrfprung berfelben 51t ergrünben. £)ie OTt=

teilungen ber engltfcfyen ^orfcfyer Spencer, ©tuen unb Äomitt über bie

©ebröucfye ber ^luftralier fjaben eine grofje ^lujaf)! von verfcfyiebencn

$l)eorien jutage geförbert, unb namentlich in ben englifcfyen ^ad^djriften

werben biefelben einge(;enb erörtert. 3d) glaube nun, baf? alle biefe

Erörterungen fid) in einem ©ebanfenfreiö bewegen, ber ben Eingeborenen

völlig fremb ift, unb bafj wir, um ben Ilrfprung biefer eigentümlichen

3nftitution ju erforfd)en, tm£ aller nod) fo geiftreicfyen Spekulationen

enthalten unb ben 93erfud) machen muffen, ben eigentlichen item auS

ben fpäteren Äinjufügungen unb 93ermifd)ungen mit anberen ©ebräucfyen

l;erau3sufd)älen. Q3ei ben ^luftraliern fd)eint mir bie3 fef>r fcfnvcr, weil l)ier

eine jal)rtaufenblange 93ermifd)ung §weier großer Stämme ftattgefunben

* 5bountt'3 QScrf „The native tribes of South-East Australia" bringt and)

außfüf)rüd)e Zeitteilungen über ©cljeimbünbe, jebod) null eg mir fdjeinen, atä ob

in 'Qluftrauen bie ©ebeimbünbe einen großen $eil ibrer £lvwrüngltd)feit eingebüßt

baben, tuobj infolge ber 33ermifd>ung jmeier Oxaffen, einer frausbaarigen, roeldbe

ben bentigen 33emobnern bes ^Ircbjpelß febr nabe ftanb, unb einer fd)lid)tbaarigen

ober (oefenbaarigen ^caffe, meldje im QSeften ibren AetmarsfifJ fjatte, n>äf;rcnb bie

h-ausba^rige 9}aj[e, bie urfprüngtieben SSeffijer ber ©ebeimbünbe, ben öftlidjen

Seil SluftraUenä einnebmen.

43*
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ju f)aben fd)emt, n>eld>e urfprünglid) in Sitten unb ©ebräud)en gan$

oerfd)ieben tt>aren. 3n bem 93iömardard)ipel, mo allerbingß aud) eine

meifge^enbe OTfctyung mit anberen Stämmen 511 ernennen ift, fd)eint

e$ mir el)er möglid), 511 einer befriebigenben %ttmort auf biefe 'Jrage

ju gelangen. 3d) mill im nad)ftel)enben oerfud)en, meine *2lnfid)t flar--

Sitlegen.

3Bo mir in 9?eupommern, in 9ieumedlenburg , in 9?euf)annoüer,

auf ben ^Ibmiralitätßinfeln unb ben beutfdjen Salomoinfeln bci$ $oteim

fnftem oorfinben, ba ift ber bamit »erbunbene 3u>ed immer berfelbe,

nämlid) bie fd)arfe Trennung oerfd)iebener ©ruppen, meiere oon ber

Butter ein befthnmteö ©ruppen§eid)en erben unb bereit ?Diitgüebern e3

nid)t ertaubt ift, unter fid) ef)e(id)e 33erbinbungen einjugeljen. 0iefe

©nippen unterfd>eiben fid) in ber 9?egel baburd), ba$ fie al3 ©ruppen--

attribut gemiffe $iere aboptiert l)aben, namentlid) 33ögel, 5. 93. 5?at"abu,

£aube, 93ucero3 u[tt>., unb bies Attribut bei ber ©eburt oon ber SEftutter

ermerben. $luf ber ©a^elleljalbinfel unb im füblid)en 9ceumedlenburg

finben mir eine nod) primitivere ^orm, inbem l)ier bie ganje Q3eobltcrung

in jmei ©ruppen jerfäUt, bie einfad) als „mir" (ober bie unfertgen) unb

„fie, jene" (bie irrigen) bejeid)net merben. 3d) glaube barin eine primi--

tioe 'Jorm be3 ganzen Sl)ftemeS 51t fefjen. ©ef)en mir nod) meiter jurüd

ju einer 3eit, a(3 aud) biefe einfad)e 3meitei(ung nid)t oorlmnben

mar, fo finben mir bie ältefte 93eoölferung auf einer Stufe, auf metd)er

bie C?f>e nod) nid)t oor(;anben mar. 3nner(;alb beS Stammeö mar in

ber llrjeit unjmeifel^aft ber 93erfef>v 5mifd)en beiben ©efd)(ed)fern ein

oöüig freier unb ungebunbener, unb eS ift in biefem 3uftanbe begreiflid),

baf^ bie 5?inber ber Butter folgten, ba ber Q3ater in ben aüermeiften

Aällen mol)l faum nad)5umeifen mar. 3m ßaufe ber 3eit mujjte eine

fold)e 3njud)t fid) alg nad)tei(ig unb oerberblid) ermeifen; ber Stamm
oerlor an ftraft unb (

2öiberftanböfäf)igr"eit unb unterlag im Kampfe um$

£)afein. (£g fd)eint mir in biefem ^Valte, alö ob red)t fd)nell i>k (£r-

fenntniö fid) oerbreiten mufjte: llnfere QBeiber gebären nid)t bie jur

^rfjaltung be3 Stammet genügenbe 9^ad)fommenfd)aft, ober bie ©eborenen

finb minbermertig unb nid)t imftanbe, bau allgemeine QBof)! 511 förbern,

folglid) finb unfere Leiber nid)t tauglid), unb mir muffen fold)e au$

anberen Stämmen erlangen. 3)iefe (£infid)t fü(;rte jum ^vrauenraub,

benn mir bürfen mol)l annehmen, i>a$ ju jener fernen 3eit jeber Stamm
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ober jebe Q3erbinbung ein abgefonberteS ©anjc bitbete, ba£ mit bem

Machbar in 5?rieg nnb Tveljbe lag. ^rauenraub iff baf)er bie erfte ©runb-

(age 511 bem, ma3 mir l;eute bie (££e nennen, obgleid) bie ©eraubten urfprüng--

tid) mol)l ©emeingut beS Stammet gemefen finb, ebenfo mie bie eigenen

Stammetfmeiber. 0er 'Jrauenraub nutzte notmenbig 51t einer Abfonbcrung

in klaffen führen. Stellen mir un3 cor, ba£ jmei benachbarte Stämme

ibre Leiber gegenfeitig raubten, fo liegt e3 auf ber iöanb, ba% in

Stamm 9?o. 1 batb oiele Tyrauen au3 Stamm 9^0. 2 oorfjanben maren

unb umgetetjrt. QjOoüfe nun ein SDcitgüeb auS 9?o. 2 ein Qöeib au3

bem Stamm 9?o. 1 rauben, fo lief er ©efaljr, ein 9ftäbd)en 51t ergreifen,

ba$ oon einem au3 feinem Stamme geraubten 3Beibe geboren mar, atfo

»on einer Butter, bie nad) feiner Anficht nietet imftanbe mar, fräftige

unb gefunbe 5?inber 51t gebären. 3u genea(ogifd)en (Erörterungen 5mifcf)en

9väuber unb (beraubten mar nun mol)l menig Seit unb ©elegenf)eit,

unb eö liegt nat;e, ba$ man nad) gemiffen Ab^eic^en unb ^3efonberf)eiten

forfcfyte, um ju »ertnnbern, ba$ minbermertige, b. f). »ermanbte Leiber,

bem Stamme §ugefüf)rt mürben *. 3n 9}eu(;annooer fyat man anfd)einenb

bie Linien ber inneren 5banbfläd)e at£ fold)eö (Jfrfennung^3eid)en angefeljen

unb ift erft fpäter baju gelangt, bie Linien mit befonberen Q3e5eid)nungen

ober Attributen in Q3erbinbung 51t bringen. 3n Neuguinea malt man,

mie mir bereite gefe^en, t>a$ ^otem^eic^en auf ben Körper, um baburd)

bie 3uget;örigfeit anzeigen. Auf ber ©ajellefjalbinfel ift bie urfprüng--

lid)e ^orm geblieben. QBa3 »on einer ^rau geboren mürbe, t>k urfprüng--

lid) ju „un3" gehörte, t>a$ gehörte l)infort auef) 51t „unä" in bem Sinne,

i>a$ e£ nid)t münfd)en3mert mar, mit einem fold)en QBeibe gefd)led)tlid)en

* ©a$ 9£ort Sotem ift nad) 3. <2B. ^omell („<3)ton." 1902. 9?o. 75) ein Q£ort

ber ^llgontmfpracf)e, meld>e t-on ben 3nbianerftämmen in einem Seil Äanabci2 unb

ber bereinigten Staaten gefprod>en roirb. (Js ift nad) ibjn aus einer QEBurjjel

entftanben, meldte „Son" ot>er „Cefnn" bebeutet. 93ei ben ^llgonfminbianern

mürbe 5on ober ßetytn ttermenbet, um baß ©efiebt ober ben Svörper mit Dem beral-

bifd>en 3eid)en einer gettriffen ©ruppe öon ^erfonen %\i bemalen. QSBürbe ein

•?llgonrminbianer einen anberen fragen: „3Ba3 ift bein Son?", b. t). was ift Deine

3arbe, ober mas ift bein Itfappenjeidjen ober f)eralbifd)es s2lb^eid)en, bann mürbe

er Die ^e^eidjnung Sotcm gebraudjen. 3d) glaube hierin einen ^emeis meiner -2ln-

naljmc ju finben, bafj (eingeborene urfprünglid) gettuffe 3cid)en uermenoeten, mo-

burd> alle folebe, bie einer unb berfelben ©ruppe angehörten, leid)t erfenntlidj

gemadit uutrbcn.
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Umgang §u l)aben, meil baburd) ber 6tamm gefcf)mäd)t mürbe. §)a

jeboct) alle3, maS bie Kräftigung ober £>a$ Soljlergeljen be£ Stammet

beeinträchtigte, oermieben werben mufjte, fo bitbete fid) mit ber 3eit bau

93erbot au£, mit ben 9cad)fommen be£ eigenen Stammet gefd)(ed)tlid)en

Umgang ju f)aben. 3m primitioften unb einfad)ften 3uftanb entftanben

bemnad) 5imäd)ft jmei ©nippen. Q3ermidelter mürbe bie <Zad)e, menn

mehrere Stämme unter fief) ben ^ßeiberraub trieben, unb (;ier mirb mo()t

t>k ^e^eid^nung jeber einjetnen ©ruppe burd) ein beftimmteS 3eid)en

i(;ren Slrfprung (;aben. ®a$ man namentlich Q3ögel al$ folebe Attribute

mahlte, glaube id) baburd) erHären 511 tonnen, bafj bie meiften anberen

friere al$ ^öo^nfif^e böfer ©eifter gebad)t merben, mit benen man nid)t3

§u tun fjaben mollte. 93or einigen 3ab;ren [teilte id) auf ber QBeftfufte

oon 9?eumedlenburg llnferfud)ungen an über ba& ^ctemfpftem. ©abei

fanb id), i>a$ f)ier ein 93ogel al3 £otem aufgeführt mürbe, ben id) fonft

nid)t ermähnt gefunben f)atte, nämlid) ber 9?ei(;er. 3n ber ©orffd)aft

maren fünf Scanner unb 3ünglinge unb jmei grauen, mefdje jum 9?eif)er=

totem gehörten, unb es fiel mir fofort auf, £>a$ alle in tfjrem dufteren

mel)r ober meniger fiel) oon ben übrigen ©orfbemo^nern unterfd)ieben.

$ei(3 mar bie Hautfarbe fjeller, teil£ mar t>a$ 5\opfl;aar auffallenb oer--

fd)ieben, inbem einige faft oöüig fd)üd)te3 Äaar l;atten. Sine eingefjenbe

Befragung förberte nun jutage, ba$ ein alter 9??ann mit auffallenb

fd)lid)tem, grauem Aaarmud)3 ertlärte, feine 9?tutter fei oor oielen

3al)ren in einem Äanoe angetrieben, fie märe üon bem ©orfljäuptling

al£ ^xau genommen morben, unb alö fie Kinber geboren, l)ätfe man

biefe mit bem 5otem „Qveiber" bejeidjnet. ^luS ber &:
f)e mären jttjei

männliche unb jmei meiblid)e Kinber l;eroorgegangen, unb oon tiefen

teueren ftammten bie gegenmärtigen 9\eil)er. Einige 3al;re fpäter erfuhr

id) bann in bemfelben 3)orfe, bei}) bie eine ber grauen fmberloS ge-

worben fei, baf? bie anbere nad) ber gegenüberliegenben ©arbnerinfel

oerfjeiratet morben märe unb bortljin alfo möglidjermeife ba$ 9\eil)ertorem

meiter oerpftanjt l;ätte, mäfjrenb e$ in feinem SlrfprungSorte mol)l nod>

oorljanben ift, aber burd) bie meiblidje £inie nid)t »ererbt merben fann,

meil eine folcfye nid)t mefjr eriftiert. G£$ ift flar, i>a$ t>a$ angetriebene

QBeib oon ben meit im Offen liegenden 3nfeln ftammte, beren 93e--

mofmer fd)lid)fe3 Sbaax bejtfjen, oie(leid)t t>on Öngtong 3aoa ober ben

©ilbertinfeln. ©erartige unfreimillige Säuberungen gehören burd)au£
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nid)t 51t ben Seltenheiten. §)ie 9\affenmerfma(e ber SDZuffer waren jum

^eit auf bie 9?ad)fommenfd)aft übergegangen, ba fie jebodj) aug einer

©egenb [rammte, mo man baä ^otemfnftem nid)t fennt, i(>re 9"cad)fommen--

fd>aft jebod) notmenbig ein ^otemgetcfyen befit^en mufcte, fo l;alf man fid)

einfad) baburd), ba$ man ben 9?ad)rommen ein nod) nid)t oorfjanbenes

3eid)en »erlief. 3)afj man ftc£> aud) anber^mo ju Reifen meifj, jeigt

ein mir befannfer t^alt auf ber 3nfet 93ura. ©ort renne icf) jroei

QBeiber, bie oor etwa 20 3a(;ren in einem &anoe angetrieben mürben,

ba3 au£ s2loba in ben ©ilbertinfetn [rammte. <£>ie beiben Leiber mürben

oon ^Bufainfulanern 51t grauen genommen, unb ba bie Männer ba&

^otemseid)en „manu" (^-regattooget) be[it3en, [0 fyat man ber 9^ad)--

fommenfcfyaft, bie bau
<

5otem3eid)en beö Q3ater3 niemals ererben ronnte,

einfad) bau auf ber 3n[el oorrommenbe jmeite ^otemjeicfyen, kereu (Äu(;n)

gegeben, inbem man ftiUfd)meigenb oorausfetste, ba$ ein manu-3ftann

nur mit einer kereu-^rau »erheiratet [ein rönne unb bie 9?ad)rommenfd)aft

bemnad) 51t ben kereu gehöre.

(£3 gibt nun aUerbingö aucf) ©egenben, mo ba$ ^otemfpftem nid)t

[0 [treng burd)gefür;rt mirb, b. f). mo ba& ^otemjeidjen fid) nid)t au3--

[d)lie^(id) oon ber Butter au[ bie ÄHnber »ererbt, [onbern mo bie[e je

nad) ber 3Baf)t ber Altern ober Q3ermanbt[cr;aft, entmeber ba$ ^orem--

5eid)en ber ??tutter ober bagjenige be$ Q3ater3 erhalten. 3n tiefen

fallen fönnen mir faft immer mit Sid)erf)eit nad)mei[en, bafj f)ier eine

xOftfdnmg mit anberen Stämmen »or fid) gegangen i[t, bie ba$ ^otern--

fnftem nid)t kannten unb e£ baf)er mof)( aboptiert f;aben, aber bie

Sx'onfequenjen nid)t [0 fdjarf sogen mie bort, mo baä £otemfüftem oon

jer;er f)eimifd) mar. 60 finben mir 5.
c8. auf ben Salomoinfetn, je

meiter mir nact) Süben unb Güboften ge^en, burd) ben ©nfluft ber bort

eingemanberten ^olpnefier baä ^otemfnftem um fo me(;r mobifijiert;

namentlich ift bie (frblid)feit be3 3eid)en3 ber Butter t)ie(fad) gänjtid)

oerfd)munben, unb bie 5\!inber erben baä 3eid>en be£ ^aterS. 3n

^luftralien finben mir bagfelbe, mie id) »orf)er fd)on bemerft fyabe, f)öd)ft--

maf)rfd)ein(id) baburd) hervorgerufen, bafj Stämme, me(d)e urfprüngtid)

in bem heutigen 2öeftauftra(ien anfäffig maren unb ba$ ^otemfnftem

nicfyt rannten, fid) mit ben totemiftifd)en Stämmen ÖftauftralienS »er-

mifd)ten. 3n Neuguinea finben mir baSfelbe, unb auf ben s
2lbmiralität3--

infeln tonnen mir beobachten, wie einer ber bortigen Stämme ba§
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£otemf«ftem ftreng burd)füf)rt, bie betten anbeten Stämme jebod) tri ben

Sv'onfequenjen be3 Snfteme3 fe^r lar ftnb, wo|)t weil tlmen ber ©ebraud)

aufgebrängt n>orben ift unb nod) a(3 etwas ^rembeS angefe^en wirb, in

beffen 93ead)tung man nid)t fefjr ffreng §u fein braucht.

(£0 muf ferner berüctficfytigt werben, ba# int £aufe ber Seit allerlei

anbere ©ebräud)e mit bem ^otemfpftem »erbunbett morben fittb, fo ba$

e3 un3 ^)eute red)t fdjwer fällt, ben eigentlichen 5?ern au3 einer langen

9vetl>e »Ott fomplijierten ©ebräucfyen unb 3eremottien l)erau$5ufd)ä(en.

<S>ie 3auberei unb ber ©eiftergtaube l)aben ba$ irrige getan, um £>a&

urfprünglid) fo einfache Stiftern mit ^luämüdjfett unb Sufä^en §u

fd)tnücfen, fo i>a$ e3 faft unfenntlid) geworben ift. 3)ie$ i>at of)ne

Smeifel fet)r lange 3eitperioben erforbert, benn ber Eingeborene opfert

nid)t olme weitere^ eine Sitte ober einen ©ebraud), ber, n>ie ba$ £otem--

ftiftem, fo etnfcfyneibenbe 933irtungen auf alle 93erl)ältniffe be£ öffent--

lid)en £ebenö ausübt 60 ift e3 5. 93. bem El;riftentum bieder nid)t

gelungen, t>a& Stiftern 511m QBanfen §u bringen, obgleid) e£ f>ie unb i>a

möglid) mürbe, bie Vielweiberei §u befcfyränfen unb bie &r l)e nad) d>rtft--

lidjem Stiftern einzuführen, allerbingS nur unter ftetiger iiberwad>ung

oon feiten ber 9Dciffionare unb immer nod) in Verbinbung mit bem l)er-

gebrad)ten ^öeiberfauf.



IX. Sagen unb 9ttärd)en*
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r'ZScr Sagen-- unb ??iard)enfd)afj ber Eingeborenen iff auf ben ocr--

^s fd)iebenen 3nfeln oon fef;r ungleicher 9\eid)(;altigfeit. 9?id)t überall

l;at fid) bie ^pi;anfafie gleichmäßig entmicfelt, l;ier fd)iefjt fie üppige 3meige

unb 931üfen, bort iff fie üerfümmerf unb faum erkennbar.

91m ärmlidjffen beffellt finb mof)l bie 93aming. Sie pflanzen if)ie

^aro3 unb fummern firf> fonff wenig um ben £auf ber Qinge. ^lud)

bie Satomonier fd)einen in biefer 93e5iel)ung ben ^3eroof)nem beö 93i£--

mardard)ipet3 roeit nad)3uffef)en.

Üppig blixfyt jebod) bie Sage unb bau 9?cärd)en in 9?eumedlenburg

unb, mit ^luSnafnne »on 93aining, in gan§ 9?eupommern. ^lllerbtng*

ift unfere Kenntnis eine geringe ; mit fel)r oieten Stämmen iff ber 3Beifje

nod) nid)t in intimeren Q3erfef)r getreten unb tarnt nid)t ifjre Sprachen,

unb jur Äebung be£ Sagenfcfjafjeö iff beibeä unerläjjltd).

Eine &laffift§ierung biefer Erzählungen ber Eingeborenen nad) bem

3nf)alt f)alte id) bei bem jur Verfügung ffef;enben bürftigen ??iaterial

für oerfrül)f, unb \d) fitere fie bafjer bem £efer in bunter Reihenfolge *>or.

* *

§>ie Eingeborenen ber norböfflid)en ©ajelleljalbinfel glauben, baf?

urfprünglid) bie ^Belt unb alleä in ber 2öelt oon ^o 5^abanana (£o

itabinana) gut unb fd)ön erfd)affen marb. darauf tarn jebod) ein böfcr

©eiff, ber alte£ i>a$ t>erbarb, maä £o 5labanana gefd)affen, aud) bie

3ftenfd)en. Sein 9?ame iff in ben t>erfd)iebenen ©iffriften t>erfd)ieben,

bie gebräud)(id)ffen finb ^o 5laraoo ober $o 5\!onwou, er mirb jebod)

aud) al6 ^uruqo, ^o ^oruqo unb ^o ^urufelel beseid)nef.

Eineö $age3 fd)icffe £o 5?abanana einen Knaben fort, bamit ber-

felbe einen ^euerbranb für bie Arbeiter fjole. ^er S^nabe mollte nid)t,

unb £o i^abauana fragte il;n: „^öarum midff bu mcfyt?" 9lber ber

Üvnabe gab feine ^lutmorf.
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0a fprad) bie Sd)lange : „^Jöoljtan, id) roerbe gel;en unb ben ^yeuer--

branb tyolen !" llnb bie Schlange ei(fe baoon unb brachte bem £o &aba--

nana ben gettninfd)ten 'Jeuerbranb.

tiefer fpracf) barauf jur Schlange: ,,^11 Schlange, bu toirff immer

leben, i^r ilferteute aber tt>erbet fferben!" ©amt fügte er tnnju: „0u

Sd)lange, ifj 93aumfrü(i)te, 93ögel, i^änguruf^ unb ^äufe im QÖBatbe,

unb bu nnrff bat>on leben (emig), bie ba hingegen (llferleute) werben

rranf" werben unb fferben."

(£meä ^age^ wollte £o ^ortmttu einen ??cenfd)en freffen. (i
:

r er--

fd)lug it)n mäfjrenb ber 9?ad)t, 5erfd)nitt um unb a£ it)n. 'Slfö bie £eute

»ernannten, bafj $o 5\ort>uDu einen ???ann gegeffen l)abe, fagfen fie su--

einanber: „£o Äorourm »erbirbt i>k £eufe, er fd)(ägf fie tot unb iftt

fie/' Sie getrauten fid) aber nid)f, tyn anzugreifen, benn er war ilmen

an Stärfe weit überlegen, (£r fuf>r fort, 93öfe3 51t tun. (fineS £age£

fing er £äufe auf bem 5topfe eineä Knaben ;
ptötjlid) neigte er ftd) bem

Öljre be$ Knaben §u, fdmitt e3 ab unb a£ e$ auf ber Stelle. 0er

5\nabe fragte ben £0 Rovouvu: ,/2öa$ ifjt bu?" $0 fvoromnt fprad):

„A kubika na moramoro"; nacf)f)er geffanb er il;m ein, t>a$ er fein

Ol;r abgefdmitten unb gegeffen ^)atfe, unb fügte t>eU auflacfyenb lunju:

„(£3 fd)mecfte »ortrefflid) I"

0er S^nabe lief nun weinenb 311 £0 5labanana unb oerftagfe ben

<$o Äorouou. $0 Stabanana jebod) fagfe nur mit zorniger Stimme:

„QBarum gef;ff bu &u biefem QBiiben?"

0ie 3rau be$ £0 5?abanana gebar einen Sofm. 2113 er grofj ge--

worben, fd>icfte fie u)n auf eine Heine 3nfet, um mit ber Sd)(euber Rauben

§u töten. Cfr tat e$ fofort, ferjfe fid) in feinen Rafyn unb ruberte mit

ben Äänben, benn 9?uber gab e3 bajumal nod) nid)t. ^Ibenb* ruberte

er wieber an£ ^efflanb jurücf. Unterwegs tarn ein Äaififd) bafjer, 5er--

fd)lug ben S?alm unb frafj ben Knaben. ^0 5?abanana unb feine ^rau

meinten unb ftagten £ag unb 91ad)t über t>cn ^ob iljres SormeS, ben

fie überall fud)fen, aber nirgenbä fanben. 0er Äai l;atte jebod) nur

ben Körper be3 5?naben gefreffen, unb ber unuer^rte 5?opf mürbe eines
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^ageS »on ben bellen an£ £lfer getragen, ioier gemaf>rte ilm £o 5?aba-

nana, trug ilm an3 £anb unb begrub it;n. 0ie Butter blieb beftanbig

am ©rabe, meinte unb fragte. ©ne$ ^ageö gemal;rte fie, tt)ie etmaä auS

bem ©rabe empormud)3. 9113 man ben (?rbboben forgfältig beifeite fd>arrte,

fab man beutlid) bie klugen, bk 9?afe unb ben 99cunb beö 6d)äbelö,

meld) letzterer QBurjel gefd)offen fyattt. £o 5^abanana fagte 511 feiner

grau: „£afj eS mad)fen, mir motten fe(;en, ma£ barauö mirb!" 9ftit

ber 3eit mürbe ber Gd)öfjling 51t einem 'Baume, unb biefer trug grücfyte.

(fineä £age$ fiel eine reife grud)t ^erab, man öffnete biefelbe unb afj

fie. 9cad) unb nad) fielen mel;r grüd)te l)erab, bk alle üer^rt mürben

unb bie man gut unb mof)lfcfymetfenb fanb. ©er 'Baum, ber munber--

barermeife auS bem Sd)äbet beö Knaben l)eroormud)3, mar bie S^ofoö--

palme.

(£ine$ £age£ gingen ^0 ivtobanana, $0 Slorouou unb ein Keiner

ilnabe mit einem 9ie(3 aufS 9}?eer, um 6d)ilbtröten 51t fangen. £0
5?abanana unb $0 5?ott>ui>u gelten baä 9?etj, mcü)renb ber 5lnabe bie

6d)ilbfröten in bau 9?et) treiben follte. 9113 fie ba$ 9?et} jufammen-

5ogen, um nad) ber 33eute ju fefjen, erbtieften fie ein Stüd °pit (unauf-

geblüfjte ^lütentolb eeiner Gaccfyarumart) in bemfelben. Sie entfernten

e$ unb fagten : ,/3)a3 ift ein bummeS <S>ing !" 9^ad)(;er mürbe ba$ 9?et3

mieber oerfenft, ber ^nabe mad)te ©eräufd) im ^Baffer, um bie Gd)ilb--

fröten in$ 9?et$ 51t treiben, aber aud) bieömal befanb fid) ba$ Stüd tyit

mieber im 9?efje. ^Ibermalö marfen fie e3 meit fort. %[{§ fte nun sunt

brittenmat if)r 9?e(3 aufteilten unb ba$ ötücf ^it mieber ben einzigen

gang bilbete, munberten fie fiel) unb fagten jueinanber: „3)ie3 ift ein

gans geljeimniöooüer gang!" Sie marfen e$ bieämal auet) nid)t fort,

fonbern nahmen eS nad) Aaufe unb pflanzten e$. 33alb mud)3 baä ^it

empor ju einem großen ^öufd). £ine3 £age£ gingen £0 5?abanana,

^0 5lorouou unb ber fleine 5?nabe fpa§ieren. ^lö^lid) fal;en fie, mie

eine grau bem °pit entftieg unb ben ioofptafj !ef)rte, geuer machte unb

6peifen bereitete. <£>ie brei maren barüber fel)r erftaunt unb fpradjen

jueinanber: „3öer ift ba$ bod), ber bort ret;rt, ^euer anbtäft unb rod)t?"

^Itö bie 'Jrau ba$ ^tüftern ^)örte, oerfdnoanb fie fofort mieber im ^it.

©ie brei gingen bann in ben Äof unb afjen ba$ oon ber grau jubereitete

(fffen. ^agö barauf beobatyttten fie bie grau mieber, unb als biefelbe



686 ©t« Joerfunft bcs 5abafraud)en2.

ben Äofraum geteert unb gefod)t fyattt, ftürjten fte fid) auf fie unb Rieften

fie feft. $0 5?orouou fagte : ,,©a6 iff meine ^rau !" £o S^abanana fagte,

fte fei feine Sdnneffer, unb ber Slnabe nannte fie Butter. Sd)lief$lid)

behielt fie §o 5^orouou at3 feine 'Jrau; fie gebar ü)m oiele Slinber,

Knaben unb 9D?äbd)en, n>e(d)e bann ba$ ganje £anb beoölferten.

* *
*

Gimolo, ein ^eib in 9?afanai, arbeitete eineö £age3 in if)rer °PfIan=

jung, unb tt>ä(;renb fie bau llnfrauf jätete, näherte fid) ü)r ein 9Dcann

au$ lUaoun. (fr ftellte fid) hinter einen 93ufd) unb raud)te einen suk

(^abaf, in ein 93Iatt gemidelt). ©ie 9tafanaifrau, bie baä 5abafraud)en

nid)t fannte, nntnberte fid) barüber unb fragte, maS eS märe, ©er ^rembe

rauchte weiter, unb erftaunt ging bie ^rau auf tyn 51t, faf), mie ber

9\aud) auü feinem 3)?unbe tarn, unb bat, er möge tf;r ben suk fd)enfen.

©ie 93itfe nntrbe gemährt, unb bie "Jrau t»erfud)te 51t raupen. $113 ber

9?aud) §um Q3orfd)ein tarn, mar fie fe()r erfreut unb fagte §u bem Scanne:

„Verheiraten mir ung." 93eibe gingen nun nad) bem lltaoun (QSutfcm

Q3ater) unb faften broben raud)enb unb ftampfenb, ba$ bie (£rbe erjitterfe

unb ber 33erg 'Jeuer fpie. ©ie am cVufse be£ Q3ergeö mo(;nenben 9?a--

fanaiteute fafjen bk$ unb munberten fid) fef)r. 51ad) ber oerfdjmunbenen

Simolo fud)ten fie »ergebend. Qtuwo ^Ibenbö ftiegen Gimolo unb ü)r

9?cann 00m 93erge hinunter unb gingen in3 ©orf. Simolo raud)te, unb

aß bie ©orfteufe bie3 fafjen, fragten fie : „2ßer fyat bir biefeä ^Ounber--

bing gegeben ?" unb fie $eigte auf ben fremben ??cann. ©ie Ceute aber

fagten jueinanber: „£affet un3 ebenfo tun!" unb fie afjen (raud)ten) bm
suk unb fanben e£ gut. ©er Biaxin ftieg mieber mit Gimolo auf ben

93erg, fanbte fie jebod) mit ^abaffamen jurüd, bamit i^re £anb£(eute

ba$ 5?raut anbauten, ©er Game ging auf, unb feit jener 3eit mirb in

allen ^flanjungen ^abaf gebaut, ©er 9Q?ann £0 SUaoim ()olte nun

bie Simcio mieber unb führte fie a(3 fein
c2Bcib nad) ber Gpilje be3

Vergeh, mo fie feitbem oermeilen unb rauchen.

©ie Gimolo, bie ein n>irftid)e3 2öeib mar, sengte mit £0 lUaoun,

ber eine Sd)tange mar, einen Knaben. $1(3 tiefer ermad)fen mar, fagten

bie (Altern 51t ü)m: ,,©e^e fort oon 'fykv unb fud)e bir einen anberen

Q3erg al3 ^otjnfi^." Unb er ging fort unb ermatte als 'Sßofnumg einen
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anberen 33erg, bem er feinen Tanten gab, 93amu3 (Sübfofm). Qtv blieb

immer broben, raupte unb fpie Reiter unb Steine au$, fo bafj bie Dörfer

im £d bermüftet unb bie 9ftenf<$en getötet würben. 9?ur wenige retteten

ftrf) nad) Zittau unb $iwongo.

(finft begaben fid) alle Q3u(fane, ber £angu(angu, ber ftaije, ber

93unaftrw, ber ix'oponawat, ber 93iatalara unb ber 5lofomba naef) 91a--

fanai, um bem ^anje be$ 93amu3 unb £l(at>un beizuwohnen. ^IS fie

am Sambai angelangt waren, babeten unb fd)mücftcn fie fid) unb

fd)wammen bann wieber auf ^löfjen weiter. 3n 9?atanai angekommen,

wohnten fie ben ^änjen bei. 3uerft fafjen fie ben £an$ be3 lllaoun,

unb al3 berfelbe beenbet war, fagten fie, er fei nid)t fd)ön gewefen.

Slud) ben ^anj be£ 33amu3 fanben fie nicf>t fd)ön. 9?ad)f)er befcfyenrren

$o illatmn unb ^o 93amu£ bie fremben 93ultane mit $lreca, 93etel unb

93cufd)etge(b, nur bem Q3unatifiu öere^rten fie nid)t$, weit fie vorgaben,

er wäre ein fd)fed)ter 9D?eufd). darüber war ^o Q3unafrfut fein* jornig

unb fprad) §u ben befreunbeten 93ulfanen: „©e^et f)eim, ge(;et vorauf,

id> werbe md) folgen." darauf gingen fie. 0er jornige ^o Q3una--

fitiu aber bohrte feinen Sd)wanj in ben Q3erg beö Cifuruanga (9?orb--

fol;n), unb ber ^erg gitterte unb fcfywantte, ftürjte in3 9)?eer unb rauchte

nid)t mefyv. <2)te 9^aranaileute eilten jetjt gerbet, l;ielten ben 93unattfiu

feft unb befd)en!ten ilm mit ^etel, $lreca unb 9)?ufd)elgelb, worauf $>a$

&:
rbbeben aufhörte, unb er nad) feiner ioeimat ging.

9?ad) bem dafürhalten ber 9?afanaileute finb bie 93ewol;ner t>on

ütaoun l;äfjlicb, unb mifjgeftaltet. Sie ergäben fiel) barüber folgenbe^:

'Sie (£inwol)ner vwn Ulaoun unb 3mbane fingen eines $age3 einen

QBengi (mntr;ifd)e3 Seeungefjeuer) unb brieten ba$ r

J(eifd). Sine <5rau

af? juerft bat>on, unb al^balb oerjerrte ftcf> il;r 9)?unb, bie £ipben fcbwoUen

an, unb ber 9ftunb blieb offen. <3)ie 9?afe würbe größer, breit unb blatt.

"Sitte 5\!inber, welche bie ^rau gebar, ähnelten ber 9)?utter, unb ba alle

grauen twn bem ^Jöengi gegeffen Ratten, fo würben it)re 9?ad)tommen

alle mifjgeftaltet. Seitbem fd)ämen fie fid) unb rommen nid)t me(;r

an3 Ufer.
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(i
:
iueS £ageS gewahrte ^olangabuturu eine $aube. (£r folgte ber=

felben t>on 93aum §u 93aum imb £>erfud)te, fie §u ergreifen, aber ftets

entmid) fie feinen ©riffen. 6d)lie£lid) flog fie über See, unb Solanga--

bufuru ferste fid) in feinen 5?cu;n unb »erfolgte fie. Wad) langer ^Yabrt

gelangte er nad) einer 3nfel unb fanb, i>a# biefelbe auSfd)liefj(id) oon

3£eibern bemofmt mar. 3)ieS fam if)tn nid)t geheuer »or, unb er ffieg

auf einen Q5aum, um fid) §u oerfteden. ^ocf) ber Debatten beS Raumes

fiel auf eine Quelle, unb als eine ber grauen an biefelbe tarn, gemalerte

fie baS 6d)attenbilb beS £olangabuturu unb eutbeefte feinen 2lufentf)a(t.

(fr gefiel ii)v auf ben erften Q3(id, unb um il)n für fict) allein §u behalten,

(;olte fie aus freien Gtüden Gaffer für bie übrigen Leiber, bamit biefe

feine ©elegen^eit fäuben, ben 6d)at* §u entbeden. "2110 nun alle 2Beiber

fortgingen, um fiel) am Stranbe mit ben Scbilbfröten 51t »erluftiereu,

fd)lid) fiel) baS 2ßeib an ben 33aum unb f)ie£ ben ^olangabuturu f)erab--

fommen. Sie naf)tn tt)n nad) iljrer ioütte unb uerftedte i(;n bort, aber

eublicb entbedten bie übrigen feine ^inmefenljeit, unb nun mollte eine jebe

beu neuen %tfömmling l)aben. 3>ieS mar bie £>eranlaffung 51t großem

Streit unb Äaber, benn bie erfte t^inberin betvadjUU ben ^olangabuturu

als ifyv auSfd)liefjlid}eS Eigentum; aber fd)liefilid) einigte mau fid), unb

er mürbe baS ^lllgemeingut ber 2öeiber, bie ifjn nun bis 511 feinem (£nbe

aufö forgfältigfte pflegten.

^ofabol fanb eines £ageS einen 5\naben unb ein fleineS tÜcäbcf)eu

im ^Balbe. Sie maren ber Butter baoongelaufen, meil biefe barüber

erboft mar, ba% bie S^inber ifjre ??tangofrüd)te gegeffen i)attcn. ^ofabol

l;atte 9??itleib mit t>tn kleinen unb nafjm fie mit nad) feiner Siüttt,

bod) feine t^rau £imlimanaom mar bamit nid)t einoerftanben, benn baS

3ftäbd)en ermedte i^re (£iferfud)t, unb fie brof)te, ben Knaben 51t freffen.

£orabol oerlnnberte jebod) baS letztere, aber als er eineS 5ageS fort mar,

führte bie 'Jrau ü)r Q3orl;aben auS unb frafj ben Knaben. <3)cn 5^opf

beSfelben oerftedte fie im Oebüfd), mo er »on ^ofabot entbedt mürbe,

lue'fer mar fefjr erzürnt, lief nact) Aaufe unb ftedte feine Siiittt in

33ranb, bamit bie tfrau famt berfelbeu oerbreune. <3>eS Slnaben Ropf

tyatte ^ofabol in ein ^öafferlocf) gemorfen, unb l)ier befucfyte il;n nun

ber (Seift ber »erbrannteu 'Atau. £orabol fü(;lte fid) nun fel)r einfam
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unb oerlaffen unb feinte ftd) nad) bem Knaben, unb ber ©eift ber £im--

limanaoin ermedte barauffnn ben 5?opf gu neuem i'eben, brachte ben

Knaben ju $ofabol, ber l;od) erfreut mar unb aud) feiner ftrau t>er--

gab, meil er it)re Slnfdnttb für beriefen t)iett.

* *

3a <$apaf ^attc einen böfen, eiferfüd)tigen SKann, bem fie fd)tie£--

tid) baoonlief, um auf einem Reifen im 9fteere 3uf(ud)t 51t finben. Aber

bie glut ffieg ; balb reichte bau QBaffer bis jum ©ürfel, bann §um Äalfc

unb aümäf)(id) fyofav unb l;öl)er. 31>r 9ftann ftanb am Ufer unb rief

i(;r §u, an £anb 511 rommen, aber obgleid) ba& <

2öaffcr bereift fo (;od)

geffiegen mar, ba$ fie oon bem Reifen in bie &öt)e fpringen nutzte, um

ben ®opf jeitmeilig über 2Öaffer 51t galten, rief fie bennod), bafj fie nur

rommen mürbe, menn er fie tyolte. ©a ber 9ftann bieS nid)t tun moüfe,

mufjfe fie fd)(iefjlid) fferben.

$0 5?abanana iff ber (Slrfinber ber großen ^ifcfyreufen. St unfer-

rid)fete aud) ben £0 ^oruqo in ber Anfertigung. (JcineS ^ageS nutzte

$0 ilabanana nad) einem ©ef)öft get)en unb tiefj ben ^0 'poruqo auf

bem ^plafje, um miftlermeite bie angefangene 9veufe meiter 51t arbeiten.

0ieS mürbe ü)m nad) rur^er Seit langweilig, unb §um 3eitv>ertreib fing

er an, mit feinem Speer nad) »erfd)iebenen ©egenftänben 511 merfen;

enbtid) marf er aud) nad) ber <

3:

ifd)reufe, unb at£ §0 5?abanana jurüd--

fam, fanb er fie 511m ^eil ^erfrört. (i
:
r fd)alt jmar ben "So ^oruqo,

aber bie 9veufe nutzte er felber fertigmachen.

xftun jeigfe er feinem ©enoffen, mie man biefelbc gebraud)en folle,

unb unterrid)tefe ilm aud), mie man bie gefangenen ^ifdje l)errtd)ten

unb baden muffe, darauf ging er in ben 933alb. $0 ^oruqo bereitete

bie gefangenen ^ifcfye, mie i()m gefagt morben, afj einen ^eil unb paefte

t>^n 9?eff in einen 5?orb, um tyn bem $0 ^abanana in ben ^alb ju

bringen, ilntermegS gemährte er einen fd)önen 93oget unb t>erfud)fe tt)n

mit Steinmürfen t>on bem ^Baum t;erab3uf)oten. Al3 feine Steine met)r

vorfjanben maren, marf er nad) bem 93oge( mit btn gebaefenen ^ifd)en

;

aber felbffrebenb oergeblid). So oerbarb er burd) fein unüberlegte^

Aanbeln t>a$, mag fein ©enoffe mit Sorgfalt unb 93ebad)t geplant fmtte.

T>arHnfon, ©reißig 3<*&re in ker Sübfce. 44
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£o 5?abanana unb £o °)>oruqo bemerkten, ba$ morgend, menn jic

au£ i^rer Ssüttt traten, jemanb fd)on f)ergerid)tete3 (fffen oor berfelben

^ingefetjt tyattt. $113 bie3 fid> t>erfd)iebentlid) mieberfjolte, legte $o &a=

banana fid) auf bie £auer unb entbecfte, bafj e£ ein QBeib fei, tt>eld)eS

if)nen bieS ©efd>en! mad)te. Qnn jeber von i()nen mollte fid) nun bie

Spenberin aneignen, unb $o "Poruqo mar laut in feinen 'Jorberungen

;

aber e£ gelang enblid) bem £o ilabanana, il)n 511 überjeugen, ba$ nur

er allein ein 9\td)t auf t>a$
(2Bcib f)abe, unb tiefe mürbe nun feine 'Jrau.

??cit ber 3eit Ijatte ba$ ^aar siele hinter, unb fd)lie^(id) heiratete £0

"Poruqo eine ber $öd)ter. ^luö biefem ©runbe gibt e£ immer nod) nixp

lid)e unb unnütje ??^enfcl)en in ber 2öe(t, unb beibe muffen feljen, mie

fie fid; sufammen 5itred)tfinben.

©neS £ageS gingen bie 5l\ingurut)'5 aufS 9viff, um 51t fifd)en. 3U$

bie ^lut eintrat, gingen bie meiften anS Ufer jurücf, nur cine£ l;üpfte

t>on Stein 511 Stein unb rief ben l)eranfd)tt>immenben
!

3
:

ifd)en Spott--

reben §u. darüber beachtete es nid)t, ba$ bau Gaffer immer (;öi>er

ftieg unb bafc e3 enblid), überall t>om 9fteere umgeben, auf einem v»er--

einfamten ^elöblode meit £>om Stranbe jurüdgebtieben mar. Set^f fing

e3 an 511 lamentieren unb flehte bie ^yifdje an, e3 an ben Stranb §u

tragen; aber bie ^ifd)e fagten: „Q3orl)er (;aft bu un$ »erfpottet unb

befd)impft; jefjt fiel; 511, mie bu o(me unS an Canb fommff." ©lücf--

lid)ermeife tarn bie Sd)ilbfröte beS QBegeS ba(;er unb lieft fid) t>on bm
bitten be* S?ängurul)ö rühren, ©asfelbe feljte fid) auf ben breiten

Luiden ber Sd)ilbfröte unb fd)lang feine 93orberbeine um ifjren AalS,

um einen befferen Aalt §u fyabtn. 3)ie Sd)ilbfröte fd)mamm nun bem

Stranbe §u; aber untermegS §ernagte ba$ ^ängurul; ben ^an^er ber

?vetterin, mo berfelbe 5tt>ifd)en Slopf unb 9vumpf ben &a(£ beberfte. "211$

bie Sd)ilb?röte bie£ bemerkte, fing fie il;rerfeits an, bie Q3orberbeine be£

i>\\ingurul)S gü benagen, fo ba$ biefelben fur^er unb rur§er mürben. $lm

Stranbe angefommen, fprang ba$ 5länguruf) t>on bem 9^ücfen ber Sd)i(b-

fröte hinunter unb rief tt>r ju: „Sd)au bod) nur beuten iöalS! QBie

runzelig unb unfd)ön ift er gemorben!" 3)ie Sd)übcrbte antwortete:

„Sd)au bod) beine 93orberbeine an, mie fttrg fie gemorben finb." Seit

jener 3eit l)at bie Scf)ilbfröte feinen ^anjer jmifdjen Stopf unb 9\umpf
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unb 5tet)t ben S?opf jurücf, um bie3 §u verbergen; bie S^änguru^ä £aben

feit biefer 3eit fttrje Q3orberbeme.

3n alten 3eiten fyattt ber 5^au (Philemon cockerelli Kl.) t>a$

bunte ©efieber beS 3ftallip (Lorius hypoenochrous H. R. Gr., eine

"Papageienart), unb ber (entere ba$ einfache, graue ^cberfleib bes erfteren.

<£ine3 ^age£ ging ber $Zau batm unb legte fein bunteö Äleib üorforg--

Xtcf> am Ufer ab. ^lucl) ber 9J?allip lant l;erbei unb legte fein grauet

5\!leib ab, ef)e er in3 93ab ftieg. 0a gemal;rte er baä bunte ©efieber

unb fcl)lict) fiel) fjeran, um ben prad)toollen 6d)mucf §u beuumbern. lln--

bemerlt putzte er feinen eigenen Körper mit ben fd)illernben Gebern, unb

alä er fertig mar, rief er bem 5?au §u: „Siet)e, mie fd)ön id) bin!"

0er 5tau mar feljr erboft unb rief tym 5u, bau S^leib mieber abzulegen,

aber ber 30callip lad)te unb flog baoon. 0arüber entrüftet ergriff ber

ftVtu einen klumpen (£rbe unb marf benfelben bem xüZallip nad). 0er

klumpen traf ben ^opf be£ ^allip, unb feit ber 3eit fyat er auf feinem

fd)önen roten Slopf einen großen fcfjmarjen cyled. 0er Rau mufjte nun

in ba$ unfd)einbare 5\?(eit> beö 9ftatlip fd)lüpfen, unb e£ ift tym nod)

nid)t gelungen, fein geraubtes Eigentum jurücfjuerl^alten.

0ie folgenben Sagenbilbungen batieren au3 neuerer 3eit:

S
2113 im 3al)re 1878 ber tmlfanifcfye <2lu3brud) in ber Q31and)ebud)t

ftattfanb unb bie fleine flache Q3ulfaninfel fiel) bilbete, mill man in bem

gegenüberliegenben 0orfe ^araina auf ber 3nfe( ©eifter in 9D?enfd)en--

geftalt gefel)en f)aben, meiere in bem auffteigenben 0ampf l)in unb ^er-

gingen unb nact) ber Eruption beS fleinen untermeerifcfyen 5?raterS, bem

bie 3nfel if>re (fftftenj oerbanft, ebenfo plö^lid) oerfetymanben, mie fie

erfcfyienen maren. ^llte nod) lebenbe £mtt laffen fid) biefe ^abel nid)t

auöreben unb finb feft überzeugt, bafj e£ bie 5ftnber beS 5\*aije maren,

meldte bei biefer ©elegen(;eit gum Q3orfd)ein tarnen.

3m 3al)re 1901 geriet ber 93remer Clopbbampfer „SEKündjen" bei

bem ^luälaufen au$ bem Äafen oon 90?atupi auf eine baoorliegenbe

canbban! unb mürbe erft nact) mehreren Stunben mieber flott. (£$

traf fiel) nun, ba$ am ^benb biefeS £age£ ein red)t f)eftige$ Srbbeben

44*
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auftraf, unb bie 9D?atubiteute erklären bkä baburcf), t>a$ ber Dampfer auf

ben Scf;rr>eif beS itaije, ber in ©eftalt eineS 5?rofobite£ auf bem ^fteere^

boben liege, aufgerannt fei. darüber erboft, fyabt ber 5laije bann feinen

<2d)tt>eif i)in unb r;er beroegt unb baburd) %>a$ ©rbbeben hervorgerufen.

*

®a3 Gutfaoolf l)at bei feiner aufjerorbentlid) entroietetten ^Ijantafie,

melcfye überall ©eiffer unb t>a$ ^un ber ©eifter erbltdt, fetbftoerftänbtid)

and) eine grofje ^lujat)! von ??iärcf)en, bie un£ jeboct) nur §um fleinften

•Seit berannt finb. §)ie nad)ftet;enben verbände id) bem Q3ruber Äermann

Füller ber S?atl;otifd)en 9D?iffion, ber fie nad) ben (£r5äl;tungen feiner

Gutrajögtinge aufgezeichnet fyat.

3n alten 3eiten rannten bie Sußa bau 'Jeuer nid)t. Sie a£en

iljre [amtlichen 9?atyrung3mittel rot;, mie fie ifynm bk 9~latuv lieferte.

%'.ct) bie 9?ad)t ruar 51t jener Seit unbekannt, unb bie ©rillen, bie

n>äl;renb ber Watyt §irpen, ejiftierten nid)t, ebenforoenig ber Q3ogel kau,

ber t>a$ ^age^grauen mit feinem pfeifen unb Gd)reien begrübt.

©ineg £age3 nun entäffete ein 9?cann namen3 © 3ftafong (©m-

fong) einen 33aum am Ufer be3 'Jtuffeä 3ftafong. <3>abei fiel fein kienho

(ein 6d)tnudftüd) inS QBaffer, unb er ftieg 00m 93aume l)erab, legte

fein (Steinbeil unb feinen Äüftgurt auf ben 9xafen unb fprang inö

Gaffer, um feinen verlorenen 6d)tnud roieber Ijerbeijufjolen. *2U$ er

auf bem ©runbe beö ^luffeö anfam, faf) er fid) 511 feinem ©rftaunen

in einem ©efjöftc, unb e3 tiefen viele £eute fjerbei, um ben ^rembling

ju feljen. ©in xÜiann trat an i^n t;eran unb fragte nad) feinem Tanten.

„© ??iafong iff mein 9iame," ermiberte er, unb ber ^rageffelter antwortete

barauf: „Ö, bann bift bu ja mein ^amenöoetter, beim aud) id) t;ei^e

© xÜZafong." 0arauf führte er irm in fein ©el)öft unb befeuerte irnn

ein neueö ioüftentud). ©röfjer mar jebod) %>a$ ©rftaunen beö © ??tarong,

als er f;ier jum erftenmal ^euer crblicfte, unb e$ überfam it)n eine grofte

^uvd)^ ~Dlcm fet3te irnn gefod)te Bananen unb 5aro vor, aber juerft

moüte er nid)t bavon effen ; als er nad) langem 3ögern enblid) gefoftet

t)atte, gefiel it)m jebod) bie gefod)te 6vcife, unb er af} nad) Äerjensluft.

*2lUmctylid) mürbe es ^Ibenb, unb eö begann ju bunreln, unb bie

©rillen ftimmten if)r i
3
iebd)en an. 3)a fürd)tctc er fid) fel)r unb meinte,
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jetjt muffe cv fferben, ^ber feine Slngft ffieg auf* r;öd)fie, als e*

überall ring* um il)n 511 fnallen anfing unt) bie ßeufe fiel) in 6d>tangen

oertoanbeften, bic fiel) jufammenringeften unb fcl)lafen legten. T>ocf> fein

-?iamen*»etter beruhigte u)n unb fagte, er folle feine fturct)t ()aben, benn

bie* fei fo ber allgemeine ©ebraud) bei il;nen; balb mürbe c* mieber $ag

merben, unb bann mürben fie alle mieber in 9Xenfd)en »ermanbelt merben.

"211* er bie* gefagt, gab er einen 51'nall von fid), mürbe eine Seetange

unb legte fiel) fd)tafcn. (£ 9ftafong mar nun im ©unfein allein unter

oielen Schlangen unb fürchtete fid), enbtid) aber übermannte u)n bie

3ftübigfeit, unb er fd)lief ein.

"2U* t>k kau 51t flöten unb ju fetteten anfing, mad)te er auf unb

fal), ba$ e* al(mäl)tid) mieber $ag mürbe. 9\ing* um ü)n fing e* nun

aud) mieber an taut ,ut fnallen, unb bie 6d)langen nahmen 9ftenfd)en--

geffalf an.

SOforfong, ber ©affgeber, nudelte nun bic 9?ad)t, bat 'Jeuer, einige

kau-93ögel unb ©rillen in ein ^äcfdjen unb gab biefe* feinem ©äff,

bamit er e* nad) feiner Äeimat mitnehme; bann führte er ifm auf ben

2öeg. 9Xafong befanb fiel) balb an ber Oberfläche be* Gaffer* unb

ffieg an* Ufer. Äier legte er bau Jeuer in ein ©ra*felb, unb al* biefe*

§u brennen unb ju praffetn anfing, unb bie flammen t;od) empor loberten,

liefen alle £eute oor ^lugft §ufammen. 9ftafong, oon bem man geglaubt,

er fei ertrunfen, trat jetjt l;eroor, erjagte feine (£rtebniffe unb erklärte

feinen £anb*leufen ben ©ebraud) be* 'Jeuer*, Sllle* anbere paeffe er

nun au^ unb lief? bie ©rillen unb kau-Q3ögel fliegen, aber at* e* nun

aümäl;lid) 9"c~ad)t mürbe unb »eilig bunfet, ba rannte bie ^Ingff ber £eute

feine ©renken, (fr beruhigte fie jeboef), unb mit ber 3eif gemannte man

fiel) an ben neuen ©ang ber ^inge.

Jrüf)er leuchtete unb brannte ber 9Dionb ganj fo mie jefjt bie Sonne,

©a tarn ein fleiner Q3ogel (a vit), nal;m Gd)lamm, flog bamit gegen

ben 3ftonb unb marf it)m benfelben in* ©efid)t. Seit jener 3eit t>er=

bunfelte fid) ber 9ftonb unb brannte nid)f; bie Sd)lammfleden finb nocl)

l;eute fid)tbar.
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©er vong (5?afuar) formte früher fliegen, ganj mie bie anberen

Q3öget, aber er bm)fe biefe ^älngfeit ein, unb jmar auf folgenbe 3öeife.

©neS ^age3 regnete e$ fef)r. ©er vong faf? auf einem 33aum

unb lief* bie Regentropfen oon ficf> abriefeln. 0a fam bau Keine

Q3bgelcf)en a vit unb rebete if>n folgenberma^en an: „vD?ein ©ro^oater,

l)ebe beinen Flügel bod) ein menig in bie Äö^e, ba£ id) unter benfelben

fd)lüpfe unb mief) oor bem 9?egen fd)ü$e !" ©er gutmütige vong erhörte

atöbatb bie 'Bitte beg kleinen, unb ber vit fd)lüpfte bef)enbe unter

einen Flügel. (Er mar aber ein arger 6d)elm, naf)m Ocabel unb ^aben

unb nä£)te ben öberflügel feft an bm Körper beS vong. Äiermit fertig,

fprad) er nod)tnal£ : „3ftein ©rofmater, laf? mid) unter ben anberen Flügel

fd)tüpfen, benn r;ier tropft e3 burd)." ©er vong mar bamit aufrieben,

unb ber vit oerfterfte fid) unter ben anberen Flügel, bm er nun gan$

mie ben erften mit 9?abet unb 'Jaben befeftigte.

^Uö ber 9vegen aufgehört Ijatte unb bie (Sonne mieber fd)ien, fagte

ber vit §um vong: „2a$t uns baoonfliegen, benn jetjt ift bau QBetter

mieber fcf)ön I" unb fd>ncü fd)Iüpfte er aus feinem Obbact) fjeroor unb

flog oon bannen. ^IB nun ber vong folgen motlte, bemerfte er ju

feinem Sdjreden, waä ber vit angerid)tet fjatte; mie er fid) auef) abmühte,

e£ gelang il;m bod) nid)t, feine Flügel auszubreiten unb baoonjufliegen;

er fiel jur (Erbe, unb feit jener 3eif mu§ er ftd) beftänbig auf bem

'Boben aufhalten.

©er vong mar fel;r erboft unb rief bem vit §u: „3ßarte nur, id)

merbe beinen 5?ot beeren, unb bann mirft bu fterben."

^enn nun ber vit fein 33ebürfni3 oerrid)ten mufjte, fetjte er fid)

fo in bie Q3aumfrone, ba$ fein 5?ot nidjt auf ben ^3oben fallen fonnte,

um oon bem vong beljert ju merben, fonbern am 93aum (jängen blieb.

*2lber ber an ben Elften l;ängenbe Rot 50g fid) aÜmä(;lid) 51t einem langen

^aben au£ unb oermanbelte fid) in eine Gcr^lingpflan^e, a gilengüi,

mit fcl)önen roten Blüten.

(©iefe ^abet ift mit geringen 2lbmeid)ungen and) auf ber ©ajelle--

balbinfel befannt.)

©er vukameak ift ein (Einfiebler unter ben 93ögeln, unb mit 5U--

fammengetniffenem Schnabel fitjt er lautlos unb allein in feinem ^els--

lod)e. (Eine3 £ageö oerabrebeten fid) bie anberen Tröget, alles auf--
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zubieten, um ben vukameak 511m £adj>en 51t bringen, £ie t>erfud)ten

nun alles (i
:
rbenflid)e ; bie 5träf>e beftrid) i(;reu ganzen 5vörpcr mit 5vof)(e,

ber gumbul afj (i
:
rbe, ber gau mad)fe fidj> Margen über bem Schnabel,

aber alleS mar vergeblid) unb brad)te ben vukameak nid)t ^um i3ad)en;

ebne eine SOftene §u verjieljen, faf) er mit ^ufammengcprefjtem (Scfjnabel

in baS tolle treiben. <3)a tarn ?>uki}t ber grüne ^apagei, er l;afte

feinen ga^en Körper mit 5vot befd)tniert unb [teilte fid) fo oor ben

vukameak f)in. ViU biefer i(;n fal), nutzte er enblid) bod) lad)cn, mobei

er feinen 6d)nabel öffnete. 3n bemfelben ^lugenblid fiel etmaS aus

bemfelben (;erauS, unb ber 'papagei mar fd)nell bei ber 55anb, fing eS

auf unb oerfd)lucfte eS. <21lS es mieber bem Papagei auf natürlichem

3Bege abgegangen unb $ur (£rbe gefallen mar, feimte ein £aro baraus

l;ert>or. 0ie 2mtc fanben bie ^flanje, pflegten fie unb sogen nod)

anbere ^aropflan^en barauS. So verbreitete ber £aro fid) allmä(;lid)

über alle Örtfd>aften.

*

3n §mei oerfd)iebenen, na(;e beieinanber gelegenen 0orffd)aften

lebten 5mei trüber gleichen 9tamenS. 0er eine, 9?ut oulau (9tut bet-

autere), tyatte §met grauen unb viele £eute; ber anbere, 9?ut fie (9?ut

ber 3üngere), mar unverheiratet, er lebte mit feiner ©rojunutter in einem

<Set)öft unb fyattt nur 5elm Ceute.

©neS 9}iorgenS ftanb 9?ut fie auf, nabm feinen ^ifd^fpeer unb

ging bannt jum ^ifd)en. S&U er brei vulaupun gefangen, mad)te er

fid) bamit auf ben Äeimmeg. UntermegS begegneten ü)m bie jmei

grauen feines 33ruberS, unb als fie ben fd)bnen jungen 9)iann faben,

fanben fie ©efallen an ü)m. Sie fagten §u tym : „deinem trüber finb

bie ^aro ju troden, er l)at unS auSgefanbt, um Svrebfe ju fangen."

0a reid)te er il;nen feine ^ifc^e unb fprad): „9M)met bod) biefe tVifd)e

unb bereitet fie eurem 9?ianne." Sie nabmen bie tVifd)e unb gingen

bamit nad) i^rer Q3ef)aufung, gaben iljrem 9ftanne jebod) nur bie 5\rebfe,

bie fie gefangen, unb afjen tk ^ifdje felbft.

^ln einem anbeten ^age, als 9?ut oulau mit feinen Ceuten arbeitete,

fd)idte er feine grauen mieber jum 93?eer, um Sat^maffer $u l;olen unb

5trebfe ju fangen. 9?ut fie, ber mieber auf ^yifebfang gegangen mar,

traf fie abermals auf bem Äcimmege, unb mieber gelüftete eS bie grauen

nad) bem fd)önen 3üngling. (£r fragte fie: „$-)abt if)r meinem 93ruber
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bte "Jifdje gegeben?" 6ie bejahten e£, morauf er u)nen mieber ^tfd)e

für ifjren 9)?ann mitgab. So trafen jte fid) nod) mehrere 9ftale, unb

jebe^mat mieberljolte fid) basfelbe mie bei ben erften Begegnungen.

(Eine3 £age£ nun arbeitete 9cut oulau lieber fleißig mit feinett

beuten gufammen, unb bie QBeiber mürben mie gemöf)ttlid) auf 5lreb3--

fang gefd)icft. 9?ut fte, ber aud) auf ^ifd)fang gegangen mar, traf

mieber mit ben grauen jufammen, unb ta fie nun red)t oertraut mit

ü)m maren, festen fie if)tn fo lange 51t, bi£ er einmiüigte, mit ü)nen

gefd)(ed)ttid)en T^erfeljr 511 f)aben. <3)ie ©efcf)(ed)tsteile ber 5tt>ei ^Vrauett

feinet Bruberä bemalte er mit einem 'Jyarbenmufter. 0er ältere 93ruber

bemerkte eineö $age£, al$ eine ber grauen über einen 3aun fprang, bte

3eid)ttung unb fd)öpfte alsbalb 33erbad)t. Um fid) aber nod) melir 5U

oergemiffern, lief? er einen S\al;n machen, unb a(3 berfelbe fertig mar,

befahl er feinen grauen unb einigen feiner £cute, bamit auf£ 9Q?eer 511

ge^en. &r
r felbft blieb am Ufer; al£ bie grauen in ben Stafyn ftiegen,

fal) er beutlid) bie 3eid)iumgen. Unter bem Bormanbe, eS taute ein

Sturm, rief er bie 3nfaffen bes Halmes balb ^urücf unb ()ie£ fie lanben.

(Er lief* nun meifjlid)e 5\ofo£nüffe (a sil) l)erunterite()inen unb neue,

unbematte £üftentüd)er ^beibringen; bann tief? er alle £eute herbei-

rufen uttb gab jebem eine 9?ufj unb ein 'Sud), bamit fie auf beibe eine

3eid)ttung machen unb il;tn biefelben bann ^urücfgeben tonnten. s2lud)

9iut fie betam eine 9lu% unb eitt 5?leib, aber feine 3eid)nungen maren

fd)led)t.
S2U3 alle 3eid)nuttgen ()erbeigebrad)t maren, befd)aute 9?ut oulau

biefelben, aber feine mar mit ber 3eid)ttung ber grauen übereinftimmenb,

er fyattt jebod) feinen Bruber im ^3erbad)t unb lief? n)n bal;er nochmals

eine 3eid)nung mad)en. 0ie3tna( ftimmte bie 3eid)nung genau mit ber-

jenigen bei ben grauen überein, unb 9iut oulau fannte jefjt ben Leiter.

Sofort lief? er 511m Kriege ruften, unb feine £eute mußten Qßaffen unb

Sd)ilbe mad)en. Slurf) 9cut fie unb feine £eute rüfteten fid) jum 5\\impf.

Sie mad)ten fcf)öne Sd)ilbe, bemalten fie mit bunten färben unb

fäumten fie an ben 9uinbern; aud) ©riffe mad)ten fie auf ber 9\ücffeite.

0ie £eute beä dlut oulau aber maren fef)r ungefd)icft; if>re Sd)ilbe

maren unfd)ön unb ol;ne ©riffe, fo bafj fie biefelben an ben Seiten an--

faffen unb galten mußten.

^Iber bie ©rofmuttter, bie alte £amu$, meinte unb fagte: „9cut

outau mit feinen beuten mirb fommen unb uns bekriegen!" 9cut fie
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erwiberte : „2a$ fie nur fommen, wir werben uns fd)on fragen." 'Sie

\Mlte mad)te nun ein 3aubermittel auS Ralf, womit fie bie ft'rieger ein--

fd)tnierte. 9^ut jtc aber fprad) 51t feinen beuten: ,/2ßir bleiben in

unferen beiben Aäufern unb erwarten ben ^Yeinb ; niemanb barf l)inaus=

getyen. 5öcnn ber ^einb fommt unb icl) f)inauSge()e, bann folget ifyv

alle, aber wir bleiben nal)e jufammen, niemanb barf auf bie Seite gcfjen."

•211$ nun bie ^einbe tarnen unb näl)er ()eranrüdten, trat 9?ut fie

aus bem S^au^c l)eroor unb tankte oor bem Eingänge unb fd)wang

feinen Sd)ilb. ^ItS 9^ut outan ben Sd)ilb feines 73ruberS erblidte,

erftaunte er über bie Sd)bn()eit beSfetben unb fprad) jornig ju feinen

beuten: „3f)r oerftel)t nickte; fet)t nur ben Sd)ilb meines ^rubers, wie

()errlid) er ift" llnterbeffen waren bie £eute beS 91ut fie alle ins 'Jreie

getreten, warfen bem ^yeinbe 9?alt entgegen, unb ber Stampf begann.

infolge ber erhaltenen ^Inweifung enbigte er mit einer oollftänbigen

xftieberlage ber Angreifer; alle würben erfd)lagen, nur 9}ut oulau enttarn.

3)ie Sieger befa^en fid) nun bie Sdntbe ber (£rfd)tagenen unb lachten

barüber; 9?ut fie aber rief bem 9iut oulau nad): ,,©e(;e, tyole neue

Krieger, wir werben es mit il;nen ebenfo machen wie mit biefen."

9?ut oulau fammelte nun neue Krieger unb 30g wieber gegen feinen

trüber, aber eS erging irnn genau wie bei bem erften Angriff, feine

£eute würben erfd)lagen, er allein entfam.

s2lm anberen borgen früf), beim Sd)rei bes kau, ftanb 9?ut fie auf

unb ftieg auf einen Q3angabaum. 9?ad) allen Seiten rufenb, rief er bas

£anb Ijerioor unb ging bann, basfelbe ,^u befeljen. 9?ad) Äaufe jurütf--

feljrenb, fagte er 511 feiner ©rofjmutter unb 51t feinen beuten: „2öir

wollen fortjieljen oon t>ier unb in eine neue Äeirnat gel;en." Sie

mad)ten fid) nun jur *2lbreife bereit, nahmen ^aro, Bananen unb anbere

^rüd)te, banben Sd>weine feft unb legten alles an bem 93angabaum

nieber. ^lm folgenben borgen ^ogen fie fort unb tarnen balb barauf

in ein fcfyönes £anb, worin fie fid) nieberlie^en.

Vlad) biefem ^egte 9?ut fie ben 2öunfd), fid) $u »erheiraten, unb

befd)tofj, bie eine ber grauen feines 33rubers §u entführen. 3u biefem

3wect machte er einen großen ^ogef, ngaininglaut, aus £0(5, ber inwenbig

l;ol;l war. ^lls ber 33oget fertig war, fd)(üpfte er tjinein unb flog

bamit oon bannen. 3)er ^lügelfd)lag beS Q3ogelS war wie baS Traufen

bes QtBinbeS, Q3äume würben baburd) entwurjelt. (fr ftieg l)od) in bie
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laufte unb fa£> oon oben ^erab bie Pflanzungen feinet 33ruber3. ^ann

flog er mieber nad) feinem &eim, fam 511 feiner ©rojunutter unb fagte

51t u)r: „Q3on oben l)erab l)abe id) meinet 93ruber£ Pflanzungen gefd)aut,

unb id) werbe Einfliegen, um mir eine feiner grauen 511 l;olen." 3>ie

©rofimutter erteilte guten 9lat unb fagte : „9tfmm biet) in acf)t! fliege

nid)t naf)e am 93oben unb fefje bid) nid)t auf niebrige ^äume, bamit

bid) bein trüber nid)t töte." Olut fie ging nun in feinen Q3ogel unb

flog baoon.

9cut oulau mar gerabe mit feinen beuten am arbeiten, al3 ber

T^gel einljergeflogen tarn. CcS mar ein Traufen unb Saufen mie bei

einem gemaltigen Sturmminb, unb bie 33ananenfträud)er mürben au$ ber

(frbe geriffen unb 33äumc zerbrod)en, fo bafj bie £eute fid) oor Sdjrecfen

auf ben 33oben warfen. dlut oulau erfannte jebod) feinen 93ruber unb

rief: ,,3cf) renne bid)! 3m £raum fycfot id) bid) gefe^en! ©u fommft,

um meine ^yrau ju rauben." 9?ut fie flog nun auf bie ^rau 511, parfte

fie an ber Äanb unb flog mit il;r baoon. Sie fürchtete fiel) fef)r, aber

er beruhigte fie unb tarn mit il)r bei feiner ©rofmuttter an. <3>iefe war

Zuerft nict)t jufrieben, aber mit ber 3eit beruhigte fie fid). 'Sie t^rau

gebar bem 9?ut fie »tele ^inber, fo baf? ber Stamm balb fel;r jat)lreid)

mürbe.

3)ie ©rojunutter Lantus erfebuf ba$ 9ftecr unb beerte einen Stein

barüber, um eS »erborgen 511 galten. 3l)re jmei (fnfel bemerkten balb,

baf$ ü)r Offert beffer fd)medte, meil fie es mit Seemaffer zubereitete.

(£ine3 £age£ lauerten fie bie ^Kte ab, al£ fie ^um 9CReere ging, um

i()re Speifen mit 3fteermajfer 511 befeud)ten. 9?ad)bem fie bieS au£-

gefüfjrt, bemerfte fie 51t i(;rem Scfyrecfen il)re (Enrel unb rief iljnen ju:

,,^a3 9fteer mirb un3 jefjt alle umbringen!" 0a§ 9??eer flojj je^t

nad) allen Seiten auSeinanber, e$ entftanben Snfeln unb ^udnen unb

Strafen beö ^eereg, unb e3 blieb i>a
r
wo e£ nod) fjeute ift.

-Joierfjer gehört mo(;l folgenbe (S^ä^tung über bie ©eminnung be3

Sat^eS, me(d)e l)alb 'Jabel, fjalb Q33al)rf)eit ift.

(£iner 00m ^umuipftamme fyat am Ufer ein $")au$, t>a$ burd) eine

Sct)eibemanb in zwei $ei(e geteilt ift. 3n bie oorbere Äälfte ber Siütte
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bürfett Knaben unb 3ünglinge eintreten, Verheiratete aber nid)t. 0er

Wintere £eil ber büttc barf nur oom ioaue^errn allein betreten merben.

Äier brennt ein grofteö Tvcucr unter einem ©erüft, auf bem ein grofteS

£tüd Vaumrinbe liegt. 0ie Ißeiber fd)öpfen au3 bem 9Reere See-

maffer unb gießen eS in Vambu£rol)re, bie am (Eingang ber Äüttc

bingeftellt merben. 0er (Eigentümer be$ Äaufeö gieftt t>a$ Seemaffer

auf bie Vaumrinbe über bem tVeuer; babei taut er 3ngmer unb fpeit

ba$ ©efäue ba^mifdum. ©a$ TVeuer mirb fo lange unterhalten, bi3 bie

Vaumrinbe mit einer Galjfrufte überwogen ift. 0ann fommen bie

teilte, um baä gemonnene Sal,}, ralminmin, §u taufen. 0a£ Sa(g

mirb als ein großer £e<ferbiffen angefel;en; aud) ben Sdjmeinen gibt

man batton, meil fie burd) ben ©enuft bief unb fett merben. 9)ian

bittet fiel) jebod), ba$ ralminmin mit ben Ringern ju berühren, benn

man glaubt, baburd) mürben ÄautfranftKiten entftel;en.

3n einem Orte Rauften gmei 3ftofyelpet, Jtanmameing unb feine tycau

Helmut, bie alle 2cutc auffraßen, 0ie nod) übriggebliebenen (Einmolnter

befd)loffen be3l)alb au^umanbern unb beftiegen iljre 5läl)ne, um eine

Aeimat ju fucl)en. 9?un mar in bem Orte eine 3rau namenS ^amuä,

meldte l)od)fd)manger mar, unb biefe mollten bie '2luSmanberer nid)t

mitnehmen, Sita fie aber bd ber ^lbfal;rt abfolut mit mollte unb fid)

mit ben Äänben an einen $Kal)\\ flammerte, ftiefj man fie gurüd unb

fd)rie if)r 51t : „0ie Seit beiner 9?ieberrunft ift na^e, unb bu mirft un£

auf ber 9veife nur eine £aft fein." traurig ging nun ^amug 511m Ufer

^urüd unb bereitete fid) eine 3öof)nung im kejang (eine l;o^)e ©rasart).

55ier gebar fie einen <3ot)n, unb als berfetbe etma$ f)erangett>ad*)feta mar,

lieft fie il;n in ber SOBolnumg, mäfjrenb fie in ber 9?äbe arbeitete. 6ie

gebot il)m jebod), niemals 51t fpred)en ober 511 lad)en, bamit nict)t 5?an--

mameing unb Helmut il)n fjörten unb bann tarnen, um it)n auf^ufreffen.

(Eineä £age£, als fie mieber §ur Arbeit ging, gab fie ifjrem Goljne

eine püpäl (eine 0racänenart), um bamit in iljrer ^bmefenbeit ju fpielen.

0er 5tnabe befrad)tete biefelbe unb fprad) für fid) f)in: „QBaS foll id)

jet$t au$ biefer ^flanje fdjaffen? (Einen Vruber ober einen Vetter?

9?un, id) fd)affe einen Vetter!" Vei biefen QBorten l;atte er bie ^flanje

l;inter fiel) gehalten, unb nun füllte er plötjlid), mie jemanb ü)n an ben
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ioänben fragte; er flaute ftcf) vermunbert um unb fal) einen fcfyönen

Knaben hinter fid) fielen. (£rff mar berfelbe »erlegen unb fagte nict)t£,

balb war jeboef) ein §manglofe£ ©efpräd) in »ödem ©ang. 'Sie Butter

tjörte e$, unb in ber Meinung, ifyv Gofm fpräcfje laut mit fict) felbff,

rief fie if)m ju: „Sei boef) [tili, fonff kommen bie jwet 93?ofyelpel unb

verfd)lingen unä." ®er i^nabe nannte feinen Q3efter ^upal, weil er

au$ einer püpäl hervorgegangen war; ber Butter teilte er jebod) vor-

läufig l>a$ Vorgefallene nid)t mit unb gebacf)te ben ^upat eine 3eit--

(ang vor ityv ju verffeden. (£r ging besfjalb §u tf>r unb fprad) : „Butter,

id) will eine 6d)eibemanb in unferer ioütte errichten, unb bu fannft bann

in bem einen £ei( meinen, wäf)renb id) mid) in bem anberen aufhalte/'

0ie 3?cutter mar i>amit einverffanben , unb bie Knaben teilten nun bie

Aüfte burd) eine 6d)eibewanb. £)ann ging ber Gofjn ber £amu3 mieber

(̂
ur Butter unb fagte: „9??utter, id) fya.bt Äunger; bringe mir bod)

3ucferrobr unb Bananen!" 0ie Butter brachte bau ©ewünfd)te. 'Sita

nun bie beiben 5\naben ba$ 3uderrol;r aussaugten, l)örte i>k ?Qiutter

baS viele 6ct)tna^en unb rief: „9ftein Go(;n, ift nod) jemanb bei bir?

3d) l)öre fo viel fdjmafjen." - - ,,3cl) bin allein, Butter, unb id) allein

fd>ma^e fo viel/' antwortete ifyv £o|m. ^lud) menn bie beiben 5ßaffcr

trauten, l;örte bie Butter i>a$ viele ©ludfen ; auf if>re 'Jrage beteuerte

ber 6ol;n jebod) auf3 neue ber 90?utter, bafj er ganj allein fei.

Onne 3eitlang ging es nun fo weifer, unb bie Butter fyatU feine

2tynung von ber ^lnmefen(;eit be£ ^upal. 21uf bitten be$ Sol)nes

erlaubte $amu3 il;m, eine eigene 'Pflanzung anjulegen, unb nun fonnten

bie beiben Knaben jufammen arbeiten unb nad) Äerjenäluff fpred)en,

fd)er$en unb lad)en, ol;ne von ber Butter gehört 51t merben. 9l(e nun

eines* $age3 bie 9Jtufter unermartet il;rem Solme ba$ Ccffen bxad)tc r

gemährte fie §u iljrem größten ©rffaunen ben fd)öncn fremben Knaben,

unb voll 93ermunberung fpraef) fie: „^Jßer ift biefer, unb mo fommt er

ber?" 0er 6ol)n antwortete: „Butter, erinnerft bu bid) nod) ber

püpäl, welche bu mir eines £age3 als Spielzeug gabft? <21u3 berfelben

ift biefer fd)öne 5tnabe hervorgegangen \" 0ie 9Dcutter wu^te nun baö

©e^eimnig, unb f)infort fonnte man alle i>k läftigen Sd)ranfen im Um-

gang fallen laffen. 6ie mar jebod) beforgt, tci^ bie beiben ^Ücofpelpel

fie leid)ter entbeden fonnten, unb marnte bal;er bie beiben Knaben:

„S?inber, fpred)et bod) nicf)t fo laut, fonff merben i>k 3ftof>elpe( uns
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entbecfen unb t>erfd)lingen." £>ie i^inber antworteten jebod): „9, mir

t)abm feine 'Jurcfyt! £afj fie nur fommen, mir merben fie umbringen."

5amu$ mar crftaunt über biefe Q3ermeffenl)eit ber beiben 5tnaben unb

machte fid) be£l;alb im füllen oiel 6orge.

§)en jtoeien mar e$ jebod) (i
:

rnft mit ber Rötung beä Äanmameing

unb ber £e(mul, aber fie (;ielten ifjren (£ntfdjtufj oorberl;anb nod) cje--

(;etm, trafen aber alle nötigen Vorbereitungen.

3unäct)ft bauten fie ein <2öo£n£au$ , a rik, für £amu$ unb ein

??cännerf;au^, a ngaulu, für ben eigenen ©ebraud). <£)ann machten fie

Sd)i(be unb ßanjen unb übten fid) im Canjenmerfen. 3l;re erften Sd)ilbe

waren jebod) auä 511 weidjem &0I5 angefertigt, unb fie machten bal)er

neue unb fd)öne Sd)i(be au$ bem -Joolje be£ 93aumeg guip, bie fie im

Äaufe aufhängten, darauf fällten fie 9?cfabäume unb errichteten aus

ben Stämmen eine Varrifabe oor bem Eingang 511m ©ef)öft. $113 fie nun

fomeit waren, jauberten fie fel;r f)eifje$ Werter l;erbei, fo ba$ bie 9ttnbc

be3 Vafifabaumeä red)t bürr mürbe, unb barauf jauberten fie einen ftarfen

9xegen l)erbei, fo bafj bie 9\inbe be3 ?3cfabaumeö fef;v fd)lüpfrig mürbe,

^ie 9?cutter, bie nid)t wujjte, woju bieS aüeS bienen follte, fd)aute oerwun-

bert ju unb fragte enblid), \va$ fie benn eigentlid) anzufangen gebäd)ten.

,/3)ie jwet 39cofpetpel motten mir töten!" antwortete ^upal, aber ^amuö
marnte: „3fteine 5?inber, reijt bod) bie beiben nicfnV" ^Pupal aber er--

miberte : „2a$t fie nur fommen, mir mcrben mit ttjnen fd>on fertig merben."

$113 nun alle Vorbereitungen getroffen waren, ftiegen bie beiben

3üngtinge in eine Schaufel, bk fie in einem 33aum an einem $lbl)ange

unmeit i()re3 ©et)öfteß gemacht Ratten. Äier fd)aufe(ten fie nun unb

riefen babei mit lauter Stimme : , 9, ix'anmameing unb Helmut, ! Q©o

ftedt ifn* benn? kommet f)er, um un£ aufjufrejfen!" 5amu3 aber

gitterte in itjrer ioütte vor ^Ingft. Helmut, meiere fid) brausen auffielt,

Wät)renb ü)r 9)?ann in feiner Vebaufung fid) bie 3äl)tte meldte, t)örte

ben 9\uf ber 3ünglinge suerft. Sie trat 5U ifjrem SOfamn unb fprad):

„Äörft bu nid)t? ^Bir merben gerufen. Q53er mag bie£ mo(>( fein,

baben mir bod) alle £eute ()ierl)erum aufgefreffen !" Slanmameing nal)m

nun feine beiben ioauer, fetjte fid) biefetben in3 xO^aul unb ging nad)

ber 9vid)tung l;in, au£ meld)er b?r 9vuf fam; ßetmut folgte il)m. 9Dftt

feinen beiben dauern legte er auf feinen beiben (Seiten bau ®zbü)d)

meber unb bahnte einen breiten QBeg.
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tyupal fagte unterbeffen §u feinem ©efäljrten: „bleibe bu in bcr

Schaufel unb rufe weiter!" (fr aber flieg. l)erab, naf;m mehrere Canjen

unb freute fid) auf bk £auer. *2lfö bie Ungeheuer nal;e maren, rief er:

„Nomine ftfmeü l;erab ! 6ie finb ba. 9ftmm bu ba$ 2Beib, irf) merbe

ben ??iann angreifen." Sllä bie ??iorpelpe( nun (jeranfamen unb bie

Varrirabe erklettern moüten, rurfd)ten ftc berab unb fielen auf ben

33oben ; ein grof?e3 StM Sota fiel fjerab unb auf 5?anmameing. cpupal

trat jefjt f)en>or, unb ^anmameing fprang auf unb oerfucf)te, if>n mit

(einen jmei Äauern 511 faffen unb ju oerfd)lingen. ^upal roar jebod)

geroanbt unb fdjlüpfte §tt>ifd;en ben deinen bes Unge(;euer^ burd). 3>er

6o|m ber §amu3 fjafte inbeffen feine Canje nad) £e(mu( geworfen unb

burd)bof;rte fie »ollftänbig. ©a fie jebod) nod) auf bem 93oben zappelte,

moüte er i(;r ben ©arauä mad)en, aber ^Pupal rief i^m ju: „2a% ab

oon i(;r unb fomme mir 51t Äitfc!" 6d)nell eilte er nun gerbet, unb

beibe roarfen nun tf>re moljlgejielten ßangen nad) ^anmameing, aber erft

nad)bem er oietfad) burd)bo(;rt mar, fiel er 5U 33oben. <£>ie auf bem

93oDen £iegenben nuirben nun unter öielen Verhöhnungen unb i2d)impf--

reben oollenbs getötet; bann rief man kannte gerbet, unb bie Sünglinge

fprad)en: „6iel; fie bir an; fie finb beibe tot." Unter großem 3ubel

mürbe bann ein mächtiges Reiter gemad)t unb bie §erftüdelten l?eid)en

ber ??iofpelpel barin »erbrannt

§)ie Prüfte ber Helmut fcf)uitten fie ab, legten fie in eine 5loto6--

fd)ale unb festen tiefe aufä 3)?eer, inbem fie fagten: ,,©ef;e 511 bm
beuten, bie oon i)ier fortgejogen finb, unb menn fie fragen: ,&aben

bie xtRofpelpel bie £amuö umgebrad)t, unb finb bk& mol){ if)re Prüfte?'

fo bleibe auf bem 2öaffer fd>mimmen. fragen fie aber: ,$~)at £amuS
einen <3ofm geboren, unb l;at berfelbe bie 9Dcofpelpe( umgebrad)t, unb

ftnb bieö bie Prüfte ber £elmu(?' fo gel)e gleid) unter."

®ie 5^ofoöfd)alc fcf>tt>amm fort unb tarn 511 ben beuten, meld>e

au^gemanbert maren. ©tefe crblidten balb bie Schale mit ben Prüften

unb fragten: „3ft $;amu£ mof)( »on ben 3?totpelpel umgebrad)t morben,

unb finb bies il)re Prüfte?" ©ie 5?oto6fd)ale aber mad)te ein 3eid>en

ber Verneinung unb blieb auf bem Qöaffcr fd)mimmen. 0a fragten

bie £eute abermals: „&at SamuS einen 6o£n geboren, ber bie 9?cof-

pelpel umgebracht l;af, unb fcl)idt er unS jetjt bie Prüfte ber Celmul?"

Sofort ging bie Schale unter, unb bie £eute riefen jerjt »oller ^reube:
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„xflun fmb bte jwei Ungeheuer tot! £affef unö in unfere alte ibeimat

^urürffe&ren !" \JKsbatb bereiteten fie (id) jur Slbfaljrt oor nnb gingen

bann in u)re 5?äl)ne. $113 fie in ber iöeimat anfamen, wollten bie

beiben 3ünglinge fie nid)t (anben (äffen. Sie fd)leuberten 6teine auf

fie, unb ber 6ofm ber £amuö rief: „3l;r wolltet meine ??cutter, at£

fte tyrer tftieberhmft entgegenfal) , nicl)t mitnehmen; als \i)v oon l)ier

flöget, l;abt il;r fie surücfcjeftofjen. 3e(3t nehmen wir eud) nid)t wieber

auf; gef>et l)in, wo il;r Ijergetommen feib." 6ie liefen fid) jebod) nid)t

einfd)üd)fern /
fonbern lanbeten unb lebten wieber glütflid) in ifjrer Äeimat.

3wei trüber lebten jufammen in einem Orte. 3)er 3üngere war

fef>r gefd)icft unb tonnte fid) burd) eine il;m befannte 3auberforme( in

einen Marabu oermanbeln; ber filtere bagegen war ein "Prahler, oer--

franb keinerlei 3auberei unb rannte feine 3auberformeln. 9^ict>t weit

oon biefem Orte fyatte fid) ein alte£ 3)iofpe(pele()epaar niebergelaffen

;

il;re büttt ftanb unter einem SloroSbaum, unb \i)V Eigentum beftanb

auS einem großen Sd)Wein.

(£ine$ ^agcS oerwanbelte fid) 93(ata3, fo nannte man ü)n wegen

feiner ^äljigfeit, fid) in einen Äafabu 511 oerwanbeln, in feine Cieblings--

geftatt, fd)rie: teil), teil), ral) unb flog auf ben S\ofo3baum, unter bem

bie ioütte ber ?Qcotpe(pel ftanb. (£r bij? eine 9tufj ab unb lief? fie auf

bie $>üttt fallen; fie fd)lug burd) ba$ ©aef) in bie SoixtU hinein, ©ie

^Ute fagte §u tyrem 9?cann, ber wegen feinet l)ol)en Filters nid)t gut

fal): „$luf ber SlofoSpalme fif^t ein ilatabu; gel)e l)inau3 unb jage tyn

fort." ©er 'Sitte ging l)inau3, flopfte an ben Stamm ber ^atme,

flatfd)te in bie Äänbe, tarn bann wieber herein unb fagte: „(fr ift ta=

oongeflogen." 9?un bifj ber ^afabu wieber eine 9"hifj ab, unb biefelbe

burd)fd)lug t>a$ Qad) unb fiel in bie $>ütte. <3)ie 2l(te würbe ärgerlid)

unb fd)idte il;ren 3ftann abermals, um ben Marabu fortzujagen, 3)cr

$üte tat genau wie ba$ oorige 9Wa(, tarn bann herein unb fagte : „3ef3t

ift er fid)er fort I"

allein e$ bauerte nid)t lange, unb abermals flog eine ^ofoSnufj in

bie Siiitte. 2Bütenb fprang nun bie ^llte auf, fd)impfte auf ibren

3DZann unb rief: „Qu alter 5?erl, b« ftef>ff ja nid)t£ mefjr; ber Marabu

ift ja noef) immer i>a." 9)iit biefen ^Borten ftürjte fie inä Ivreie, war
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jeboct) fe^r erftaunt, als fie lunaufbfirfte unb nun einen 3ftann in ber

5\>rone ber ^palme erblidte, benn 93lata3 t)atte fd)nell feine menfd)--

lid)e ©eftalf angenommen. Q3ermunbert rief bie ^llte: ,/3)a£ ift ja

fein Marabu, bau iff ein 3?cenfd) \" unb ju il)rem Scanne fid) menbenb,

befaßt fie: „(Steige t)inauf unb f>o(e it)tt herunter, ba£ mir it)n per-

.^etyren." <3)er *2llte kletterte nun hinauf, als er aber big an 93la?as

f;erangefommen mar unb im begriff ftanb, it)n ju ergreifen, trat it)n

oiefer auf btn &ot>f unb ftiefj il;n hinunter, mobei er bem Weibe zu-

rief: ,/S>a f)aft bu einen, ben bu freffen fannft." Qaö Weib pacfte in

it)rent 3orn gletd) ben ^aUenben unb oerfd)lang il;n, o()ne erft 51t fet)en,

mer c3 gemefcn. Q3(ara3 rief il;r barauf 51t : „3)u l)aft ja beinen eigenen

3?}ann perfdjlungen." 0ann permanbette er fid) mieber in einen 5\!afabu,

fct)rie: fäl), tal), fäl) unb flog bapon, feiner ^flanjung 511, eine
s2lnja{;l

ft'ofo£nüffe mitnelnnenb. 3n ber ^flanjung nat)m er menfd)lid)e ©e--

ftalt an, fd)abte bie 5?ofo3nüffe in £arobtätter unb ging barmt nad)

Äaufe. Äier angekommen, fing er an 51t ejfen, unb fein trüber fragte,

tt>a3 er ba t)abe. (fr gab nun bem 33ruber einen £eil, unb biefer foftete

eö mit großem Wohlgefallen unb fragte, mot)er er e$ l)ätte. 93latas

erjagte t>t)t fein Abenteuer unb fügte t)in§u: „Wenn bu e3 gemefen

märeft, biet) t)ätten fie perfd)lungen \" 3)er Q3ruber antmortete: „Wer

wirb fid) mol)l oor beinen ??iofpe(pet fürd)ten?" — „@ut," fagte ber

anbere, „gelje unb perfuct)'g einmal." — „Georgen gteid) merbe id) l)in--

ger^en," entgegnete ber filtere.

%m fotgenben borgen machte er fid) mirflid) auf ben Weg jur

S^üttt ber 9ftofpelpel, fd)lid) fid) an bie i^ofogpalme ()eran unb ftetterte,

ol)ne bemerft ^u merben, l)inauf. Sein 93ruber Q3(afag, ber il;n fel)r

liebte unb mol)l mutete, ba$ if)tn grofte ©efal)r brof)te, ging unterbejfen

in ben Walb unb rief mit feiner 3aubertrommel bie Äunbe, Wilb-

fd)meine, &ängurul)3 unb bei^enben ^Imeifen fomie anbereg ©etier ju=

fammen unb führte alle in bie 9^äf>e ber 3)iofpelpell)ütte, mo er fid)

mit il;nen Perftedte. ??cittlermeile blatte ber auf bem 33aume eine

SlofoSnuf? abgebrel)t unb l)inuntergemorfen. 0ie 3)cofpelpel fd)aute auf,

erblidte it)n unb rief il)m §u: „93ift bu nocl) ba, id) glaubte, bu märeft

fort? Warte nur, id) Ijole biet) herunter unb oerfd)(inge bid).
//

Sie

meinte, eS fei mieber ber geftrige 93efud). 0er auf bem l^aume ant=

mortete pertrauenäpotl: „Steige bu nur t)erauf 511 mir, id) merbe bid)
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Ijinuntcrftofjen." ©ie 'Sitte Vetterte nun hinauf, paefte feinen 'Auf? unb

30g xi)i\ f)erab; fein (Sträuben l;alf ü)m nid)t3, er tonnte fiel) nid)t *>on

il)r totfminben. Unten angekommen begann nun ein fingen auf ^ob

unb £eben; bie 9?cofpetpet ftiefj il)re Äauer in feinen Körper unb

bro(;te tyn 31t oerfd)lingen. 93lafaä, ber bem Kampfe gugefdjaut, er-

nannte je§t, ba% fein trüber auf bem fünfte ftanb 5U unterliegen,

unb er fing an, feine Trommel 511 rühren. 'Sie ^ftofpelpel ftutjte, aber

fcf)on ftür^ten alle ^iere, t>k Ijerbeigetrommelt waren, auf fie 51t, unb

fie muffte fid) eiligft aug bem Staube machen.

„Siel)ft bu," rebete 93lata3 feinen Q3ruber an, ber nod) am ganzen

Körper gitterte, „märe id) nid)t fd)nell gekommen, fo fyatte bie 3ftofpelpel

bid) öerfdjtungen." — >,0," fagte tiefer, ,,ict) märe fd)on mit tf>r fertig

geworben. Siel)ft bu nid)t, mag fie t>or $lngft gemad)t fyat?" <3)abei

beutete er auf ba$, ma3 er felbft gemacht, ©od) T^lataä fyattt alles

gefel)en unb fcfyenfte if)tn feinen ©tauben. Sie feffelten jefjt bau gro£e

Sd)tt>ein ber 9??otpetpel, nahmen atleä fonft nod) 33raud)bare au$ ber

Äütte unb machten fid) mit ilwer Q3eute auf ben Äeimmeg.

(B mar einmal ein S^nabe, ber eine grofje QBunbe fyattt\ fein

9^ame mar £oel. Seine Butter mar tot, er lebte im ©efjöfte feineö

93ater3, ber eine anbere ^rau geheiratet Ijatte. Q3ater unb Stiefmutter

maren fetyr geizig, gaben bem armen Knaben nid)t3 §u effen, unb er

nutzte felbft feine 9^al;rung fucfyen geljen. Oft, menn i>k beiben afjen,

bat er, fie möchten tym bod) etmaö abgeben, aber ftetS bat er t>ergebtid).

^3at er i>m Q3ater um etwaü, fo verwieg biefer tyn an bie Stiefmutter;

bat er biefe, bann üermieö fie if)n auf ben Q3ater, unb fo ging e$ alle

$age, mod)te er nod) fo rü^renb bitten unb fielen.

(£ine3 $age3 fyattt £oel Q3ogelteim gelegt unb einige Q3ögel ge-

fangen, bie er fid) zubereitete. 9113 fie gefod)t maren, fing er an

gu effen; oorfjer tjatten feine Altern beim (fffen tym i>fc gemölm--

tid)e Antwort gegeben. 9113 er nun afj unb fie fatyen, bafj eS etmaä

©ute$ fei, tarnen fie §u tym. ©er 93ater fagte: „9)cein So^n, für

ben id) mid) abgeplagt fyabe, um bid) ju ernähren, gib mir bod) ein

Studien oon beinen Vögeln." £oet antwortete: „Cafj bir *>on beiner

^rau etma£ geben!" 9?un tarn and) bie Stiefmutter mit berfelben

^artinfon, dreißig 3a&re in ber Sübfee. 45
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33itte, erhielt aber als Antwort: „£a£ bjr oon beinern Scanne ztwaö

geben!"

©ie Ottern würben jetjt fe£>r sornig unb gingen fort, um böfe

©eifter §u fwlen, bamit biefe t^ren Sofm auffreffen möchten. £oet fafj

mittlerweile auf feiner 93anf, nid)t3 ^ööfe^ af)nenb; ba frod) eine Qöanjc

herbei unb bijj ü)n. 3ornig breite er ftd), um §u fe&en, wa$ ü)n ge-

biffen l)abe. ©od) wie erftaunte er, aU er eine Töanje fal), bie ju

reben anfing: „QBarutn bift bu fo jornig unb warum überf)äufft tu

mid) mit Schimpfwerten? Äöre, xvaü id) bir ju fagen tyabt. ©ein

^3ater unb beine Stiefmutter ftnb gegangen, um böfe ©eifter t)erbei^u--

bolen, bamit biefe biet) auffreffen." ©ie Qöanje frod) nun oon bannen.

£oe( war jeboef) nid)t fe^r erfcfyroden, benn er fonnte ftd) in eine Äeu--

fcfyrede oerwanbeln (£oel = 5beufd>rede). ©ieö tat er nun fdjnetl, frafj

ein £od) in ein Stüd £ol§ unb fd)lüpfte hinein.

33atb f)örte er nun bie Altern mit t>tn böfen ©eiftern fommen, unb

a(3 fte i^n nicfyt fanben, riefen fie laut: „£oel, wo bift bu?" — „Aier

bin id) !" rief er au£ feinem 93erfted. Sie fugten nun t>a& gan^e ioau£

ab, fanben aber nid)t3; aud) i>a$ &oIsftüdd)en, worin £oel fid) oerftedt,

Ratten fie beim Sud>en hinaufgeworfen. 3mmer wieber riefen fie:

„£oel, wo bift bu?" unb immer wieber tarn bie Antwort: „Äier bin

id)!" ©ie3 würbe mit ber 3eit ben böfen ©eiftern ju langweilig, unb

fie frafjen nun ben 93afer unb bie böfe Stiefmutter.

©ie nacbfolgenbe (£r§äf)lung fyat mand^eß gemein mit einer ber oor--

ftef)enben, weld)e über bie (fntftel;ung beS Feuers berid)tet. Sie lauttt:

??cugowan ruberte mit mehreren feiner 93efannten in einem 5?alme ben

??cewlu l;inauf. Unterwegs fpie^te er einen c^ifd) mit feinem
r

3
:

ifd)=

fpeer, aber ber ^ifd) fd)wamm mit bem Speere baoon unb oerfd)wanb

in ben fluten. ??iugowan fprang nun au$ bem 5?af)tte unb taufyte

unter, um feinen Speer wieber §u fwlen. unten angekommen, befanb

er ftd) ptöt3Üct) 5wifd)en oietett ©eiftern, welche ben 33oben fegten unb

nun, als fie il)n fa^en, herbeiliefen, um ben 'Jrembling, ben feiner

fanttte, 511 fe(;en, unb fie fragten ftd) gegenfeitig: ,/20er mag biefer

wof)l fein?" 9Dcugowan ernannte unter iljnen feinen Onfel, Äoutol,

unb als biefer ben Neffen gewahrte, ernannte er benfelben ebenfalls;
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aber beibe fdjmiegen , biä 5?outot enblid) fprad): „Jtennt if)r ifm nicfyt?

(£$ ift ja 9CRugoman." §)a fragten ifm bie ©eifter: „73ift bu benn

tot?" 9Iber ??cugoman fcfymieg. &:
nbltd) fagten fie: „3)1: bift ein

l'cbenber!" Unb &outol fügte i)in^u: ,,©el)e! 2Benn bu tot btft, mirft

bu i)kv bei un3 mol;nen." §)ie ©eifter führten tyn nun auf ben 9\ücf--

meg, unb er ftieg hinauf. 3?iittlermeile Ratten feine ^reunbe ü)n ge-

fud)t; al$ fie tyn emporfteigen fafjen, rebeten fie tyn freubig an, er aber

tonnte nicf)t fpred)en, meil er mit ben ©elftem gerebet l;atte. Sie

legten ifm nun in ben S?al;n unb brachten it)n nad) ber 'Jtufunünbung,

fd)Iugen &0I3 ab unb machten barauä ein grofjeä 'Jeuer; baran legten

fie if)n, bi$ er marm nntrbe. 3e$t fagten fie jueinanber: „3öenn mir

f)ier bleiben, merben tfnS t>k ©aftai überfallen unb ben 3ftugoman

töten; lafjt unS bafjer nad) ber 3nfet fahren, mo mir fidjer finb." <£)ie3

taten fie, unb auf ber 3nfet angekommen, bereiteten fie baä (Sffen, aber

??tugoman moUte nid)tö genießen. s2lm folgenben borgen ruberten fie

in i()rem 5lat)n nad) ber Äeimat unb riefen bie grauen unb Slinber

3)?ugoman3 l;erbei. ®iefe maren untröftlid) unb fpradjen oormurföooll:

„2Barum taud)teft bu aud) nad) beinern 6peer!" 9?un begann 3?cugoman

mieber §u fpredjen unb fagte: „3Benn mir fterben, geljen mir auf ben

©runb be$ 9ftemlu unb rno^nen txx. 2öa3 mir fykv oben fprecfyen,

tonnen bie bort unten l;ören, mir f>ier oben l)ören aber nid)t3 r>on bem,

ma£ bort unten gefagt mirb. Qt$ ift ein fjerrlicfyer ^ufentljatt, mit

oielen Gemeinen, ^3rotfrüd)ten, S?oto3-- unb 93etelnüffen, Bananen unb

allen guten Sachen/'

Q3on ben ^Ibmiratitätäinfeln finb un£ eine größere ^In^al)! Gagen

au3 bem 9ftunbe beg Eingeborenen ^o 3ftini$ befannt, t>k ict) l)ier

anführe.

3)er 9?ame ^jamömu (nid)t ^f^ebamu) ift bie 33e$eid)nung für

ben lml)en, überall fid)tbaren ©ebirg^ug, ber einen ^eil ber Äaupt--

infet nörblid) t>on ber 3nfel 9}bruoat einnimmt. Q3on biefem ^jamömu
erjäfjlt man fid), ba$ er in grauer QSorjeit im 3Bad)fen begriffen mar.

©röfjer unb größer merbenb, mürbe er fcfyliefjtid) in i>zn Aimmel ge=

macfyfen fein, menn nid)t eine Schlange, i>k auf feinem 9\ücfen tag, if>n

baran oerfjinbert fjätte. ®k Schlange fyattz bie3 geheime ^Bacf^tum

gemerft unb »erbot bem 93erge baöfelbe. 'Sita nun ber 93erg fein

45*
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©e^eimniS »erraten faf), meld)e3 bisher unter bem Scf)ut3e einer fort--

mäljrenben 9?ad)t unbemerkt geblieben mar, mürbe e3 plötjtid) £ag, unb

ber 93erg tvudjä nid)t meiter. (Darauf fpracf) er §ur Sdjlange: ,,3d)

wollte btd) in ben iMmmel fteigen (äffen, aber bu oerboteft eS mir.

©eine Sprache mirb nun eine anbere merben, unb bie meinige mirb eine

anbere werben, unb unfere 9cad)rommen merben alle eine oerfd)iebene

Sprache reben."

Q3on bem 33erge ^öunba in bem ©ebiete ber llfiai, unmeit be£

©ebirgeS Sjamömu, erjagt man fid) i>ai ^olgenbe: 3n alter Seit mollten

jroet liefen, Sölme üon 9?imei unb 9ttn>ong, ben Stammeltern ber

3nfulaner, biefen 73erg bis jum Äimmel auftürmen. Sie trugen riefige

^etSblöde auf ben ©ipfel unb türmten fie übereinanber. $luf bem

^3erge Raufte jebod) eine Schlange in ben &öf)len unb Scl)lud)ten, un-

bemerkt oon ben liefen, bie fie nid)t gemährten; aber bie Sd)tange

beobachtete mol)l ba$ Q3orl;aben ber beiben unb befcf)lofi, baöfelbe ju

oereiteln. Sie rrocf) auS tyrem 93erfted tyeroor unb befahl bem einen,

l)infort für fie §u arbeiten, bem anberen erlaubte fie wie früher Steine

ju fcfyleppen. ®a& »erbrofj ifyn jebod), baf? ilnn fein 5\!amerab genommen

mar, unb in ber folgenben 9iacf)t belub er fid) mit einem mächtigen

Steinblod unb ging bamit oon bannen. 33ei 3:age3anbrud) tyattt er

i>k ©egenb oon 'papttälai erreicht, unb f>ier befcfylofj er, ben ^yetöblod

alö ©ren^ftein lun^uftellen. 9ftit großer 2Bud)t fd)leuberte er ben 931od

auf ben ^oben unb rief: „9?ieer, teile bu t><x$ Canb ! Sin £eil für bie

beiben (bie Schlange unb ben einen 9\iefen), ein £eil für mid) \" 'Qlte--

balb brang i>a$ 9?ceer oon 9iorben unb Süben hinein unb begegnete

fief; am 'Jufje beS Reifens, ber i>mU nod) in ber 9"caf)e oon ^papitätai

$u fef)en ift unb £jaretänfor (= £anbfd)eibe) genannt mirb.

©er 9ttefe, ber bei ber Schlange geblieben mar, fürchtete fid) unb

fprad) 511 if)r: „QSeSfjalb l)aft bu buret) bein Q3erbot meinen Äameraben

vertrieben? ©u bift eine Schlange unb fein 9ftenfd>, bu bift fein

ebenbürtiger ©efellfdjafter." ©urd) biefe QBorte füllte ftd) bie Schlange

Ijerabgefefjt unb mollte nun geigen, bafj fie bem 9viefen überlegen fei;

bafjer fprad) fie: ,,©ef)e, f)ote bein (Effen unb rod)e e3, id) miü es

fefjen." ©er 9viefe ging, natym fein t^ifdjnet) unb fing ^ifd)e, womit

er §ur Schlange jurücf feierte, ©iefe fprad) nun: „^Bereite beine t^ifebe,
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id) tt>iü feljen, wie bu e$ anfängft." 0er 9?iefe naljm einen 7Vtfd>,

(cgfc ü)n an bie Sonne, um if)n troctnen 51t (äffen, unb oerfd)lang if)n

bann Ijalbrof). darüber lachte bie Sd)lange unb fprad): „0u biff \a

ein böfer (Seift; bu tuirff cjar nod) mid) fclber oerfpeifen." Cfntritftcf

antwortete ber 9ttefe: „9DZein Q3ater ift fein böfer ©eift, id) bin ein

??ienfd)enfmb !" 0od) bie Sd)lange entgegnete in oertrauenerwetfenbem

£on: „5?ried)e bod) mal in meinen 93aucfy!" Unb fte fperrte ben

?\ad)en weit auf. 0er 9?iefe fafjte 3Q?ut unb frod) (;inein. ©rinnen

fanb er ^euerlwlj unb Aoljftücfe junt ^euerreiben, er fal) ^aro unb

3ucferrof)r unb oiele gute Sad)en, fo ba$ fein Äerj t»or ^yreube Rupfte,

^on allem fd)leppte er nun an3 $age3(id)t, rieb ^euer an, röftete

barauf bie ^arofnollen unb fattgte, bi£ bie £aro gar waren, ben Saft

bes 3ucferro^re3. 2113 ba$ &:

ffen fertig war, fd)mauften ber 9ttefe unb

bie Schlange, unb biefe fprad): „Q33effen (£ffen ift nun beffer, bau

beinige ober bau meinige?" Unb ber 9?iefe mufjte geftefjen, bafj bau

(Offert ber Sd)(ange beffer fei.

0a bie 6d)lange au3fd)lieftlid) ba$ ©el)öft bewachte, fiel alle

Arbeit auf ben xÜcann, unb biefer fyatte biefelbe balb fatt unb fd)impfte

auf bk 6d)lange. 2113 biefelbe fold)e$ l)örte, fprad) fie: „3Be3f)alb

befd)impfeft bu mid)? 3£äre id) md)t gewefen, fo wäreft bu bereite

geftorben. 0urd) bie gute 5?oft, bie id) bir gegeben, bift bu ftarf ge--

worben. Sie^e, id) gel)e »on bannen unb bu bleibe in unferem £anbe."

0ie ©erlange ringelte fid) bann 511m 3fteere3ufer hinunter unb fd)wamm

burcl) ba$ 3fteer in ein fernem £anb.

0er letzte $eil ber t>orftel;enben Sage befd)reibt bie (Srntftelntng

ber ^elbfrüd)te unb beS ^euerö, fowie bie ^öenufntng be3 festeren.

0a3 £anb unb bie 33ewot)ner beöfelben rühren »on 9^imei (?Dcann)

unb 9^iwong C^Vrau) f)er. 0iefe beiben famen urfprünglid) oon fernher

in einem &anoe über3 xOZeer. 9?ad) einer anberen, weniger verbreiteten

(Sage oerbanfen bie 3nfu(aner u)r 0afein jwet Papageien, $lfa unb

2l(u. 0iefe fafjen nebeneinanber auf einem SSautn, unb e3 oerbrofj fte,

fo ganj allein 311 fein. Sie befd)loffen nun, einen 9??enfd)en 511 machen,

unb $lfa näf)te au$ ^aumblättern eine menfd)licl)e 'Jigur jufammen.

21(3 fie fertig war, lieft er fie auf ben 33oben fallen, unb alfobalb
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nermanbelte bie 'Jigur fid) in einen lebenbigen 3D?enfd)en. $lfa l)ief$ il;n

in$ £anb gelten, ein &au£ bauen unb fid) auf äf)nlid)e 2öeife, mie er e£

getan, au$ ^aumblättern ein ^eib fd)affen. 3ftit biefem folle er bann

»tele S^inber erzeugen.

*

0er grofje ©eift über ben Wolfen mar urfprünglid) gan§ allein.

0a gemährte er auf ber (frbe 40 Männer au£ £aue£, bie fict> herum-

balgten unb gegenfeitig befd)impften. 0a flocfyt er au$ 9\otang eine

grofje Scheibe unb ein Seil baju unb liefj nun bie Scheibe am Seil §ur

(£rbe nieber. 3n ber 9?ad)t Vetterte er felber am Seil l;inab zur (£rbe, legte

bie fd)tafenben Scanner auf bie Scheibe unb kletterte mieber §urüd.

9?un 50g er mittelft beS Seilet bie Scheibe unb bie fd)tafenben Scanner

nad) oben. Äier legte er fie auf il)re Cagerftätten unb verbarg bie

Scfyeibe in einem 95aumgipfel. 0ann fd)lofj er fein &au$ ab unb ging

in ben QBalb, um für bie Männer (Sago §u bereiten, ^113 er ein ge-

nügenbeS Quantum zubereitet fyatti, »erftedte er e$ im QBatbe unb begab

fid) nad) Äaufe. 5Mer angekommen, rebete er bie 40 Männer an,

aber biefe fürchteten ficb; fel)r. (£r »erfud)te fie nun 511 beruhigen unb

ging bann mieber in ben ^Balb. 9?iitt(ermeile mürben bie £eute hungrig

unb fd)idten einen au£ ityrer 9ftitte fort, um 9?al;rung3mittet §u fucfyen.

3m ^Balbe angekommen, far) er ben fertigen Sago an ben 93äumen

fangen unb lehrte eilenbä l>eim. 3u feinen ©enoffen aber fprad) er:

„93?eine Q3rüber! 0tefer böfe ©eift mirb unö »erfcfylingen , im ^albe

i)adt er 3ufpeife, t>k er jufamt mit unS effen mirb." 0arüber erfd)rafen

fie fetyr unb meinten t>or Trauer. 0a fprad) m\ Äunb zu ü)nen:

„^es^alb meint il;r?" unb fie antmorteten: „3ßir fürchten un£, beim

bein ioerr bereitet 3ufpeife im *5öalbe unb mirb un$ auffreffen." 0a
l;atte ber Äunb 9J?itleib unb fagte : „Siel)e, bort ift bie Sd^eibe, morauf

i^>r heraufgezogen morben feib, unb bort ift bie 5ür." 0ie Männer

polten mm bie Sd)eibe au£ bem 33aummipfel, liefen fie am «Seil l;inab

unb entfd)tüpften nun einer nad) bem anbern zur (£rbe. 9?eununbbreifng

entmidjen, nur ber oierjigfte blieb jurüd unb fprad) : „3l)r merbet oon

bem auftritt §mifd)en un3 beiben »ernennten, benn mir merben ftd)er(id)

unter unS einen Streit anfangen."

$1(3 ber ©eift §urücftel)rte unb nur nod) einen 9)iann oorfanb, ben

^0 §jutju, fragte er biefen: „3Bo finb benn unfere £eute?" unb ^0
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£jutju ermiberte: „Sie finb in ben 3Balb gegangen." 0er ©eift begriff

jcbed), maä oorgefallen, unb fprad): „£üge mich nid)t an!" 0amit ergriff

er einen Stocf nnb begann ben ^o ^jutju, ber auf einer Trommel fafj,

ju prügeln, tyo $jutju fprang auf eine l'agerftätte am 33ambu£, aber

and) f)ier l;agelten bie Schläge auf feinen ?vücfen; oon t)ier fprang er

an$ ^euer, aber »ergebend fud)te er aud) f)ier Scfyut* unb machte fd)liefj--

licf) einen Sprung in bie Türöffnung, ftetg »erfolgt oon bem jürnenben

©eifte, ber beftänbig auf il)n lo^prügelte. 0a machte ^o ^jutju einen

Sprung in£ ^reie, unb ber 3Binb ergriff ifyn unb trug if)n tt)ie ein

93aumblatt fanft jur (£rbe. "2113 feine ©enofjm ü)n fommen fatyen,

liefen fie auf if)n §u unb begrüßten ilm. (£r aber fprad): „trüber! ber

Äunb iff gut, er fyat unS errettet 3l)r l)abt menig auäjuffe&en gehabt,

aber id) r;abe einen garten Strauß burd)gemad)t. 3d) fa£ auf ber

Trommel, unb er prügelte mid) ; bie Trommel bonnerte. 3d) fprang auf

bie £agerftelle auö 93ambu3, unb er prügelte mid), bafj e3 praffelte. (fr

prügelte mid) am ^euer, unb e£ blitzte, er prügelte mid) in ber Tür-

öffnung, unb baburd) entftanb ber £id)tfcf)etn."

0er ©eift mar fel)r erboft unb flodjt eine neue Sd)eibe, um fie auf

bie (frbe Innunterjulaffen. 0a fteüte fid) ber 3??onb oor bie Türöffnung,

unb ber Schatten ber Scheibe brücfte fid) ab auf bie £id)tfd)eibe be£

^conbeä.

(Sine anbere Sage über bie (£ntftef)ung ber ??ionbflecfe lautet mie

folgt : 3roei Leiber befd)äftigten fid) mit ber Einlage einer ^flanjung.

$11$ eg s2lbenb mürbe, ruhten fie oon ber Arbeit unb röfteten ^arofnoüen

auf ben 5?or;len. 2Ü3 fie biefelben nun abgaben mollten, fanben fte,

ba$ fie bie ^ufdjelfdjerbe, bie fjterju oermenbet mirb, oergeffen Ratten,

bod) i>a gerabe in biefem ^lugenblid ber ?Dionb aufging, fo ergriffen fie

ilm unb benutzten ilm jum 2lbfcf;aben iljrer geröfteten ^aro. ©er J)lont>

aber »erfolgte nad) getaner Arbeit feine gemöf)nltd)e 93af)n. Qlm folgen--

ben 2lbenb machten bie beiben Leiber e£ genau mie am 2lbenb »or^er,

aber bieämal fpiette iljnen ber 30?onb einen böfen Streid), unb bie 2öeiber

maren barob fetjr erboft. $113 er oon bannen ging, fd)rieen fte : „0u bift

ein nid)t£mürbiger QLÖid>t ; bein ©eftd)t ift gefdjmärjt. 0u t)aft un$ aU

??cufd>elfd)erbe gebient, bie Sdnvärje ber angerollten $aro fjaftet beinern
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©efid)t an. 9?iemal3 mirb e£ bir gelingen, ben Scfyanbfled tt>eg5umifd)en."

Seit jener 3eit \)at ber 33ionb bie unaueslöfd)lid)en fd)mar$en Rieden

auf feiner Scbeibe.

(£in &nabe formte einft am Stranbe eine ^rauenfigur au3 Sanb.

3)a ful)r ein ©eift in ba$ Sanbgebilbe, unb e£ richtete fid) auf. So oft ber

i^nabe nad) bem Stranbe tarn, legte e3 fid) bin, n>enn er nad) Äaufe ging,

richtete eg fid) auf. ©nblid) tiefe ber 5?nabe fid) oerleiten, mit bem ©ebilbe

Umgang ju pflegen, unb ber ©eift breite if)m ben £al$ um, fo bafj er ftarb.

^luf ber 3nfel ^atuam, einer ber Äorneinfeln, ift biefe Sanbfigur

nod) l)eute fid)tbar.

©11 böfer ©eift mar in eine Banane gefahren. °£)o llei'e ajj bie Q3anaue

unb ber ©eift tötete t£n. Seine ^rme unb feine 33eine maren trampff)aft 51t--

fammengejogen; £eber unb (Singemeibe fingen il>m au$ bem 93aud)e l;eraus.

* *

3n>ei vvrauen, t>on benen bie eine fd)manger mar, gingen auf

5\rabbenfang. *2U3 ber ^ang beenbet mar, gingen fie nad) Saufe, unb

untermegS gebar bie fd)mangere ^vrau. ^1(3 ber böfe ©eift ba$ ^Beinen

be$ 5lHnbe3 ^)örte, ging er auf bie grauen 51t unb fagte: „&ommt mit

nad) meiner &ö£le." $11$ fie bort angekommen maren, fd)lad)tete ber

©eift ein Scfymein unb röftete ^arofnoüen. S2US beibeS fertig mar, afj

er alleä auf, ben Leibern aber marf er bie (fingemeibe 51t unb bie

^aroabfälle. <S)iefe aber backten geringfd)ät$ig oon i(;rem 2öirte unb

fagten: ,/Du bift ein 93öfemid)t, bafj bu un£ fold)e£ (fffen anbieteft."

darauf antmortete er: „Sd)mein unb $aro tyabt id) fd)on aufgegeffen,

jetjt fommt an eud) bie QReir^e!" unb er afe fie auf.

©nft na(;m einer bie blatte eineö Sd)meine3, üerbarg fie in feinem

^ragforb unb ging bamit in b^n 3öalb, mo niemanb molmt unb feine

©el)öfte finb. Sier marf er bie S?(aue auf ben 93oben, unb alsbalb

ftanb auf ber Stelle ein Scfymein. 3u biefem fprad) er: „93 eroie (fältige

bid)!" unb aläbalb erfd)ien ein jmeiteä Sd)tt>ein; fo zauberte er fort

unb fort, unb fd)(iefelid) befafj er eine grofje ^Injal;! oon Sdjmeinen.
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©n böfer (Seift nameng ^o ^efan wohnte in feinem ©el;öfte

Mali. Q£x fyatte t>ier klugen unb frafj alle 3ftenfcl)en of)ne ^uöna^me.

3met Knaben gingen auf einem oerfd)lungenen 2ßege unb verirrten fiel);

fd)lie£lici) ramen fie an t>a$ ©ef)öft t>on °po 'pefan unb ftanben in

einer ©efe f)alb »erborgen, ^o 'peran mar mit ^anoe^immern befd)äfttg.t;

,^mei feiner klugen richteten fid) auf feine Arbeit, bie jmei anberen irrten

unabläffig nad) allen 9vid)tungen. 60 gemährte er bann aud) bie beiben

Knaben, la&>tc bei il;rem QlnMicf oor 'Jreube unb rief: „Slommt bocl)

l)eroor, fürd)tet eud) nid)t, fonbern fetjet eud) unb lafjt eud) bemirten."

9?un fetjte er ifmen 9?al)rung3mittet »or, aber plötjlid) ergriff er fie,

brückte ilmen i>k klugen au$, bafj fie ftarben, unb oerfpeifte fie. 211* ba$

gefd)el)en mar, fd)lug er bie ^otentrommel, unb bie 9?ad)barn fagten:

„'©er böfe ©eift oon 5?äli ()at mieber einen 3>?enfd)en gefreffen."

Sin böfer ©eift oon ^eljeu lag im 93erftecfe. 3mei Männer

teerten nad)t$ 00m gifcljfang jurücf; ber eine legte fid) fd)lafen, ber

anbere fd>affte baä ©erat an£ £anb unb moüte bann t>aö 51'anoe in£

^eer 5urütffd)ieben. Slber oergebenö fd)ob er an einem (£nbe, benn

am anberen (fnbe f)ielt ber böfe ©eift feft. 93ergebenS erneuerte er feine

Q3erfud)e, aber ftetö vereitelte ber unfid)tbare böfe ©eift feine 93erfud)e.

darüber geriet ber ^ann in einen großen 3orn, i)olU eine $lyt unb jer=

trümmerte t>a$ i^anoe. $113 er nun in$ Aau3 gel;en mollte, griff tyn

ber böfe ©eift an; $mav fd)rie er laut um Äilfe, aber ber ©eift f)ielt

ü;m ben 9D?unb ju unb fprad): „$rifj meine & . . .
.!" ©er -Olamx

antwortete: „<2öer f)at Verlangen, beine & . . . . $u effen? ©eine & . . . .

finb abgeftanben." darauf fagte ber ©eift abermals : „tfrifj meine

Ä .... mie man einen 'Jifd) ifjt," aber ber 9ftann meigerte fid) nod)

immer. 0er ©eift fagte bann: „^öenn hu nid)t tun mitlft, mie id) bir

fage, bann merbe id) bief) freffen. Äomm, folge mir nad) meinem ©ef)öft."

©er ©eift legte fiel) fd)lafen unb befahl: „6ud)e mir bie ßäufe ab!"

•211$ er nun feft eingefd)tafen, banb ber 3)Zann il)n mit ben Aaarfträngen

an ba$ 6d)lafgerüft feft unb mad)te fid) baoon, flieg auf ben ^erg

-ftbrötjun unb fang: „©er böfe ©eift oon ^efjeu mollte einen ??iann

oerfpeifen. 2ßo ift ber ??cann, i>m er freffen mollte? ©er ©eift ift an

feinen Aaaren feftgebunben!"
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'Site ber ©eift ern>ad)te unb aufffef)en wollte, mußte er feine Cager-

ffatt hinter fid) ^)er fd)teppen, unb ba biefelbe fcfymer weit, geriet er in

große 2öut unb fd)rie: ,,3d) ©ummfopf, ©umm^cit »erblenbete mid),

warum f>abe id) ben 30?ann nid)t gleid) aufgefreffen. O! feine 3ungc,

biefer Cederbiffen ! mein 3ftunb mäffert banacb;!" Unb außer fid) t>or

3orn jerquetfd)te er feine &..... unb ffarb.

(i
:
in böfer ©eift oon 9cbritäpat mar nad) £öniu gekommen. 3mei

QBeiber fifcfyten nad)t3 beim Schein einer ^adel unb entbedten ben

©eift in ©eftalt eines 5?inbe3 am Ufer. 93oll 3)?itleib nahmen fie eS

nad) il;rer foüttt, festen tym (fffen oor unb fd)tad)teten ein Sdjmein.

'Sem &inbe gaben fie bie ©ebärme unb fagfen: ,,©el)e tamit an bie

See, fd)ti^e fie auf unb reinige fie." ®a3 5^inb ging fort, naf)m aber

am Stranbe feine wirfltcfye ©effalt an, reinigte bie ©ebärme unb t>er-

5ct>rte fte. <3)ann fdjnitt e3 fict) einen Ringer ab unb fe^rte in S^inbeS--

geftatt wieber in bie Ssütte jurüd. 5Mer angekommen fagte e3 : „xOcutter,

bie ^ifd)e raubten mir bie ©ebärme be3 ScfyweineS unb biffen mir einen

Ringer ab." 3)ie beiben grauen antworteten : „£aß e$ nur gut fein,

kleiner, e£ ift nod) genug Scfyweinefleifd) für biet)/' Sie festen if)m

nun »or, unb wenn fie e3 anfafjen, aß e3 langfam, mie ein gewöhnlicher

Teufel), ruhten if)re ^ugen anber^mo, bann oerfcfylang e£ gierig große

Stüde. 'Sllä ein Stüd Scfyweinefleifd) auf ben 33oben fiel, fd)idten fie

t>a$ 5^inb fort, um ben Sanb im 9)iecre3waffer absuwafcfyen. <2113 e3

fortgegangen mar, fagten bie grauen: „(£ine t>on un£ follte folgen, um

§u fel;en, xva$ bau &inb tvexbt." <Die3 gefcfyaf), unb al£ bie "Jrau

unbemerkt ben Straub erreichte, faf) fie aug ifjrem 93erfted, mie au£ bem

5?inbe ein garftiger Teufel geworben war, beffen Äaare in langen

Strängen t>om Stopft l)erab^)ingen. ©ntfetjt eilte fie §u ifyret 'Jvreunbin

gurüd unb rief: ,£a$t unä fliegen, fonff wirb «n$ ber böfe ©eift auf-

freffen. ^öir backten, e£ fei ein 9ftenfd), unb f)aben i(;n großgezogen,

aber eS ift ein böfer ©eift." (£ilenb3 liefen fie baoon, unb als ber b'6)Q

©eift 5urüdfet)rte, fud)te er fie »ergebend, darüber geriet er in große

93311t, fd)lif$te fid) aug XÜrger feinen 93aud> auf unb ftarb.
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3elm Saöicfyte ftedten nod) in tyren hülfen, aber als e$ 9}ad)t

würbe, fielen fie au3 ben Aülfen $u 93oben, nahmen 9ftenfcf)engeftalt

an, babeten im 9)teere, fangen nnb vergnügten fid). ©n 9ftann tarn

(;erbei, fat) bie babenben ©eftalten, beren Ceiber f)ell waren wie bie ber

SUbtnoS, unb toeffe t>k Jungfrauen l)eran. $11$ fie ju i^m famen, ge-

fielen fie if)tn fel;r unb er fagte ifjnen, fie follten alle feine grauen fein

unb mit it;m in feine Siüttt gef)en. 9?eun ber 3ungfrauen waren bamit

einoerftanben , bie ^efmte aber weigerte fiel), unb al£ ber 9ftann fie

jwingen wollte, rief fie: „3$ bin bau <2Beib t>on feinem 9ftenfd)en

;

id) bin eine ^ruct)t !" 0er 9ftann aber lachte unb fagte : „Ö, bu ft>rid)ft

bie Unmaf)rf)eit, folge mir!" 0oct; bie Jungfrau fpraef): „Siebte, id)

werbe auf ben ^aum fteigen!" unb tat, wie fie gefagt. Qbtn angekommen,

fcf)lü>fte fie in if)re ioütfe unb würbe wieber §u einer grucfyt.

grüner Ratten bie Scanner auf Ääüm Prüfte unb bie 2Beiber

^ärte. SineS SlageS »eranftatteten fie einen ^öettlauf, bie Söeiber

tarnen juerft an, bie Scanner jule^t. 0a fagte ber ©eift, ber über

&äüm gebot: „0a£ gel)t nic^t, oon nun an follen bie Männer 93ärte

l;aben unb bie Leiber Prüfte/' Siättt er biefe ^'inberung nid)t ge-

troffen, fo ift e£ augenfdjeinlid), t>a$ bis auf ben heutigen ^ag bie

Leiber 5?inber geboren bätten, bk Männer biefelben aber grofj 5iet>en

mußten. 6o ift aber alles ^um 93eften gewenbet.

Sin 9Dtütterct)en war bereits fetyr alt unb runjelig. Surft gingen

it)re beiben Gölme auf ^ifcfyfang, bau 9^ütterct)en aber ging baben. Sie

ftreifte im 93abe iljre Äaut ab unb erfcfyien nun als junges unb glatteS

QBeib. 3n biefer ©eftalt ging fie nun naef) £aufe, unb balb barauf !el;rten

auet) bie Söl;ne surüc!. 93eibe waren fe^r erftaunt, unb ber eine fprad):

„3ft ba$ unfere Butter?" 0er anbere aber fagte: ,,©ut, e$ fei beine

Butter, mir fei fie bie ©attin." 0ie3 fwrte baö 9?cütterd)en unb fpraef):

,/2öaS fyabt fyv gefagt?" unb fie antworteten: „9tid)tS! ^öir ^>aben

gefagt, bu feieft unfere Butter." 6ie aber antwortete: „Cüget nid)t!

einer üon euet) bat gefagt, id) fei feine Butter, ber anbere aber, id) fei

feine ©attin. 'Söäre e$ nafy meinem QBillen gegangen, fo wären wir
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gewad)fen unt) alt unb greig geworben, bann gärten tt)ir unfere ioaut

abgeftreift unb wären wieber 3ungfrauen unb 3üngtinge geworben, ^uf

eure 9\ebe tyin werben wir warfen, alt unb grau werben, aber bann

fterben/' Sie tyolte if)re Äaut wieber, 50g fie oon neuem an unb würbe

wieber t>a$ alte, runzelige 3ftüttercl)en. Seit jener 3eit werben bie

??cenfd)en alt unb fterben; Ratten bie beiben Sölme anberS gerebet, fo

würben bie 3?cenfd)en fid) verjüngt f)aben unb ewig leben.

<Der (Seift fuf)r in einen großen Jifd), unb tiefer rührte $>a& 3)ceer

auf, fo t>a$ eine grofje 'Jlut über bie 3nfel £öniu bal)in raufd)te.

QlUe IVmiuleute famen in ber ^lut um als Strafe für ifjre iln§ud)t.

3n alter 3eit gab eS auf (£rben fein ^euer. (fin 2öeib fd)idte

ben Ivifd)abler unb ben ©tangftar fort unb gebot ifmen, aus bem Äimmel

ba$ ^euer nad) ber ©rbe l)erab §u bringen, <Die beiben flogen nun in

ben Aimmef, unb ber ^ifcfyabler trug t>a$ Jeuer §ur ©rbe f)erab. ibalb-

weg3 jebod) ermübete er unb übergab bem Star t>a& Jeuer. <Diefer

legte eö ftd) auf ben 9?aden, aber ber ^©inb blieS unb fachte ba$ Jeuer

an, fo t>a$ ber Star oerfengt unb ju einem flehten fcfywarjen Q3ogel

würbe. 'Der Jifdjabler jebod) blieb groft. Stätte ba$ 'Jeuer nicfyt ben

Star oerfengt, fo wäre biefer f)eute noef) fo grojj wie ber Tvifcf>ab(er.

©in ??tann auS Saud) Cplafj auf ber Äauptinfel) ging auf ben

Jifd)fang. ©in böfer ©eift erfpäf)te if)n, lief tym nad) unb wollte iljn

töten unb auffreffen. D)er 3ftann aber flüchtete in ben 3Balb. 5luf

ber Jtud)t tat fid) oor il)m ein Q3aum auf, unb er fd)lüpfte hinein,

worauf fid) ber ^aum wieber um il)n fcfylofj. Der oerfolgenbe ©eift

fat) ben 3?cann nid)t me^r unb ging oon bannen, 2113 er fort war,

öffnete fid) ber ^3aum wieber, unb ber 3ftann trat in£ Jreie. Der ^3aum

fprad) aber: ,,©ef)e nad) Saud) unb fange für mid)
(
$mei weifte Schweine."

D)er 3ftann ging t>on bannen unb fing ein weiftet Sdjwein unb ein

fd)warse^, ftrid) aber, um ben ^öaum 311 betrügen, ba& letztere mit 5la(f

weift an. So brachte er bie beiben Schweine bem 33aum. 2lber unter--
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meg£ war ber Stalfbcwurf »on bem fdj>wargen Sd)mein abcjefaüen, unb

ber 'Baum gewahrte, baf? ber 9ftann if>n täufd)en wollte. Ungehalten

fprad) er: „©u bift unbanfbar! 3ct) l;abe biet) gegen ben böfen ©eift

bcfd>üt5f, aber t>u fud)ft mid) §u betrügen. Ätnfort wenn biet) ein böfer

©eift »erfolgt, werbe id) mid) nid)t auftun, um biet) 511 fdj>üt$en, unb bn

Wirft fterben muffen. Äätteft i>u meinen Auftrag ausgeführt, fo fyätU

id) mid) jebeämal, wenn bn beim 'Jtfdjfang üon einem böfen ©eift über-

fallen wäreft, geöffnet unb biet) befd)üf3t, jet3t aber werbe tcf> mid) nie

wieber §u beinern Sd)itf3e öffnen/' £)af)er nimmt ber ^anm tjeute nid)t

mel)r ben 99?ann fd)üt3enb auf, wenn er oon einem böfen ©eift »er=

folgt wirb.
* *

©ine 3ungfrau namend 9l\a Sa fafj im Äaufe. §)ie ©Itevn

(;atten il;r bie Ohrläppchen burd)fted)en (äffen unb waren nun aufs ^Yclb

gegangen, ©er böfe ©eift l;atte fie fortgeben fel;en, fcblief) fid) nun an

bau £au$ l;eran unb rief: „9?ja Sa, tomme! 3d) bin bein freier."

91\a Sa fal) burd) ein £od) l;inau3 unb ernannte il)n. Sie fprad) : „®u

bift ber böfe ©eift/' (fr aber blieb bei feiner 93el)auptung unb rief:

„£a£ bie £eiter herunter!" ©te 3ungfrau l)örte aber nid)t auf ifm, unb

ber ©eift begann jefjt, bie ^fctyle, auf benen ba& £au$ rul)te, ausgraben.

Ocja Sa fcfjrie jetjt um Ailfe, unb bie ©Itern eilten auf ü)r 9tufen

berbei. Sie gewahrten ben böfen ©eift, ber fid) Hein gemacht fyattt wie

ein 5?inb unb fagte: „©$ ift nur ein Spiel/' 91\a Sa jebod)

berid)tete waf)rf;eit£gemä£. ©er Q3ater war fe^>r erzürnt, ergriff einen

Knüttel unb prügelte ben böfen ©eift. ©iefer aber brachte ilnn mit

einem feiner eberlnuterartigen 3äf)ne eine böfe 93ermunbung bei, fo baf*

ber SO^ann t>a& prügeln aufgeben nutzte unb ber böfe ©eift ent=

fd)(üpfen fonnte.

©ine ^rau fdmitt fid) bei ber Arbeit einen Ringer ab unb fing

$>a$ 93tut in einer 90iufd)elfd)ale auf. 9?ad) brei ^agen v-erwanbelte

fid) ba$ 93 tut in jwei ©ier, unb au3 bem einen troct) eine Schlange,

auS bem anberen ein Q3ogel l;eroor. ©er Q?ogel flog t>on bannen unb

ftelite i>tn <5tfd>en naef); bie Sd)lange frod) in ben ^Balb unb fing eine

^eutelratte. 'SUS bie Sonne untergegangen war, famen beibe t)eim;
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ber Q3ogel brachte ber ?0iutter 34fd)e, aber bie Schlange brachte nichts.

©er 93ogel fprad) barauf §ur Butter: „£af? unä fortgeben!" unb er

trug fte auf einen l>of)en 33aum; borten fdjaffte er aud) bie Äütte.

©ie Schlange fucfyte lange »ergebend, enblid) entbecffe fte ben s
2lufentf)alt

unb rief: „9?iutter, trüber, mie foll id) ju euer; (;inauffommen ?" unb

ber Q}ogcl antwortete: „Steige hinauf!" Sie ringelte fid) jetjt am

Stamme empor, als fte aber oben mar, ergriff ber Q3ogel eine QJjt unb

trennte ü)r ben &opf 00m 9\umpfe. ©er Körper fiel hinunter, mürbe

jebod) mieber lebenbig unb ftieg abermals empor. Oben rjieb ber Q3ogel

abermals mit ber s2lrt auf fte ein unb 5erfd)lug fte in fteine Stücfe, bie

§ur (frbe fielen, (irinige biefer Stricte mürben Xyifcf>e , anbere mürben

Schlangen.

ioi S^alemuinbr unb ^0 Samitanpun ruberten aufS ??ceer f)inaus

pm Sd)ilbfrötenfang. ©a$ <2öeib faf? im 5?anoe, ber ???ann taud)te

auf ben ?0ieere3grunb. %t einem langen 9\otangfeil, ba$ er um feinen

Körper befeftigte, lief* er fid) l;inab, bau anbere (fnbe mar am 5\!anoe

feftgemad)t.
S2U3 ber 3)cann nun unten mar, fd)lief i>a$ QBeib ein, ba$

Seil rifj, unb bau Slanoe trieb auf bie See tyinauö. ©ort bemerkte e$

ber Häuptling Äalroe3 unb feine £eute; fte ruberten f)inau3, fanben bie

Sd)läferin unb frugen: „2öol)er bift bu?" Sie antmortete: ,,3d) bin

au$ bem 2öeften. 3d) unb mein Sftatm fuhren auf Sd)ilbfrötenfang,

aber als er tauchte, fd)lief id) ein, unb ber 3£eftminb l)at mid) 51t eud)

getrieben." Äalioes machte fie nun §u feinem 3öeib unb führte fte nad)

3ap (£anb be£ £alroe3).

"2113 ^0 Samitanpun mieber auftauchte, fanb er fein S^attoe nid)t

mel;r unb fdjmamm an3 Ufer. Äier jimmerte er au£ £0(3 einen QSogel

unb fd)icfte tf>n mit ba\ ^Borten fort: „fliege nad) 3ap unb fuebe beine

??tutter!" ©er 93ogel flog nad) 3ap, fanb aber nid)t feine Butter,

bagegen ja|)lreid)e 5trabben, oon benen er a£ unb baburd) fid) ftärfte.

©ann flog er jurücf unb berichtete: „93ater, id) l;abe meine Butter

nid)t gefunben." ©er Q3ater aber )\>xad): „&omm nät)er §u mir ^er,"

unb af$ ber Q3ogel biefem 93efel)l getjorebte, rod) ber 93ater ben Altern

feinet 3ftunbe3 unb rief ^ornig: „3amol)l, id) glaube febon, bu fya)t

beine Butter nid)t gefunben; aber Krabben l)aft bu gefreffen." '211$
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ber 93ogel biefe 93ortt>ürfc l)örte, flog er entrüftet von bannen. °Po

^amitanpun jimmerte nun einen 'Jifcfjabler unb fagte 5U ibm: „fliege

fort unb fud)e bcine Butter! 6ie l)eifjt £i Sl\i(emuinbr, unb wenn bu

fie fiel)eft, fo fage xfyx, fie möge §u mir kommen." 0er ^yifcf>abler flog

nun fort nad) 3ap unb fettfe ficf) bort auf einen Q3aum. 3)en 93aum

fdrittelte er, fo ba$ bie 'Jrücfyte ju 33oben fielen, unb afö bie QBeiber

i>a$ l)örten, tiefen fte Ijerbei, bie ^rücfjte oufjulcfcn. ^113 fie belaben

in$ 0orf jurücffehrten, bat $bx 5?alemuinbr, man möge ifyv einige ber

^rüd)te geben; aber bie QSeiber meigerten ficf) unb fagten: „£aft tu

feine ^üf?e? ©ef)e, l)ole bir feiber ^rücfyte!" <3)a ging fie mit nocf)

anberen grauen nad) bem ^öaum. Aier (;örte ber ^ifdjabler if>ren tarnen,

unb alsbalb flog er gut (£rbe, fafjte bie Äi 5?alemuinbr am 93ein unb

führte fie im 'Jluge oon bannen, llntertoegä fenfte ficf) ber ^ifd^bler,

fo bafj bau ^Baffer bie ^üfje ber 'Jrau benefjte, unb biefe fcf)rie : „9)?ein

<5obn, mein Solm, id) falle in3 Gaffer!" 0er ^ifcfyabler antwortete:

„^rauft bu ber Straft meiner brauen fo wenig 51t?" aber er erfwb ficf) unb

brachte bie 'Jrau 511 °Po (samitanpun. &tatt aber banfbar 51t fein, über--

fcf)üttete biefer ben (

5ifcf)abfer mit Vorwürfen unb fagte, er fjabe ber

'Jrau auf bem 3)?eere 93öfe3 jufügen wollen, ©arüber mar ber ^ifcf)--

abter erzürnt unb ffog oon bannen.

^äre bem ^yifcf)ab(er nict)t Unrecht gefctyefjen, fo mürbe er bi$ 511m

heutigen £age bie nad) fernen 3nfeln 93erfd)lagenen mieber jurüdbringen.

£0 aber »erfcf)u(bet °Po Samttanpun, bafj 93erfd)lagene niemals jurüd--

feljren, fonbern bort bleiben muffen, mof)in fie gelangen.

$Iuf ber 3nfel £ou (öanfr©eorge--3nfel) l)ie(t ficf) oorjeiten eine

grofje Sd)ar ^jaura (Philemon coquerelli) auf. 'Olli bie £ouleute eineä

£age£ bei ber Arbeit maren, oerfucf)te ein 9^ann eine ^Vrau 511 x>er--

gemaltigen, aber ein ^jaufa, ber bieä 93orl;aben gewährte, rief laut:

„Sin £ou tut ^3öfeö !" unb i>a ber 'zOcann ficf) entbeeft faf), ftanb er oon

feinem 93orf)aben ab unb ging jornig nad) .Joaufe. Um ficf) §u rächen,

teilte er 93etefnüffe auf gan^ £011 au3 alö 93efof)nung für bie ^lu^--

rottung fämtlid)er ^jaufa. 0ie £ouleute fingen nun in 9?efjen alle

$jauta, unb nur einem einzigen gelang e£, ficf) 5U oerfteefen. 9Jlif feinem

6d)nabe( faugte er nun aUeS 3£affer auf £ou auf unb trug eö nad)
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ßomönbrol auf ber iöauptinfel. Seitbem ift £ou mafferann, Comönbrol

aber reichtet) mit Gaffer üerfc^cn. 3n £ou ftnb feine £$aufa mel)r

v>orl)anben, aber bei ben 9?ioänu$ ftnb fie ga^lrcicf).

(fine 5ln§a^I ^itiluleute ging nad) 9?tbutmanba auf Sd)ilbr"rötcn--

fang. ©ie ^apttälatleute überfielen fie unb töteten alle mit s2Iu£narmte

beg ^o £oui, ber fief) oerftedte. 3)ie 5^anoeö mürben oon ben Siegern

fortgeführt. ^Po ^oui entfd)lofj ftcf> nun, burd) Scfymimmen nad) feiner

Äeimat §u enttarnen. \Hber auf bem ??ieere fd>manben feine Gräfte,

unb er mar naf)e am Q3erfinfen. <2}a rief er ben (Seift feinet trüber?

an unb fiefje bei, ein Äaififd) fam l;eran, nal;m if)n auf feinen 9xüden

unb trug ü)n nad) ^itilu. ^er ©eift be£ 93ruber3 mar in ben Äaififd)

gefahren unb bem °Po £oui §u Äilfe geeilt.

3)ie <zßloänu$ glauben, t>a$ il)re Sd)iu3geifter ge(egentlid) in idai--

fifd^e fahren, um ben auf ber See Q3ebrängten $u Äilfe ju rommen.

(fbenfo tann ber ©eift in einen ^ifd)abler fahren, um ein bebrof)te£

0orf rechtzeitig oon ber ©efaf)r ju benad)rid)tigen. Siel;t ber SSftoänuS

jmei ^Vifdjabter ficf> raufen ober un}tät ein(;erfliegen, bann fet}t er feine

9\eife nid)t fort, fonbern htyxt nad) iöaufe jurücf.
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X. ®te Sprachen-

^Parfinfon, ©reinig S^bre in ber öiibi'ee.
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ßjrft ber neueren 3eit mar eä »orbelmlten, ein menig £id)t in bic

V^ üermicfelten Gprad)oerl;ältniffe beS 'vHrdjipelö §u bringen. 'Ser

n>e£(eticmifd)e 9ftiffionar Dr. ©. 93romn tt>ar ber erffe, ber bie Sprache

oon 9?eu(auenburg bearbeitete, unb fein „Dictionary and Grammar

of the Duke of York Islands" (Snbnet) 1883), nur in einer geringen

^Injat)! t>on autotüpierten (£jemplaren »eröffentließt, gab un3 bte erften

Mitteilungen über eine ber Sprachen beö ^IrdjipeB. ©ne ^Inja^t »on

3al)ren fpäter folgte bann bie mefenttid) forgfälttgere unb au$füf)rlid)ere

Arbeit be£ meälenanifcfyen 9?iiffionare3 9v. 9ftcfarb, autotnpierte ^luägabe

im 3ar)re 1889, betitelt ,,A Dictionary of the New Britain Dialect

and English, and of English and New Britain, also a Grammar".

Qk beiben arbeiten geigten ben innigen 3ufammen(;ang ber beiben

»Sprachen, unb bie 2öe3(et)anifd)e 9ftiffion fanb batb barauf, bafj in bem

[üblichen 9?eumedlenburg bie Sprache mit ben beiben genannten 6prad)en

fo innig »ermanbt mar, ba$ man in ben bort eiugerid)teten <5d)ulen bk

öpracfye ber 9?orboft--©a5etlet
/
)a(binfel ol;ne 6d)mierig!eit a(3 öd)ulfpracf)e

ermäßen fonnte. 9)citt(ertt>etle Ratten aud) bie f:atl;olifd)en 9J?iffionare,

beren 9}iebertaffungen auf ber ©ajelleljalbinfet fid) unter ber Leitung

be$ äu^erft tätigen unb tüd)tigen 93ifd>ofe£ 2. Couppe feit bem 3a(;re

1890 ungemein fd)neü über einen großen ^ei( ber ©aselletmtbinfet oer--

breitet Ratten, bie öprad)ftubien aufgenommen, unb im 3af)re 1897

erfdjien in ber „3eitfd)rift für afri!anifd)e unb ojeanifdje 6prad)en",

3. 3af)rgang, Äeft 2, eine umfangreidje ©rammatif ber 6prad)e ber

-?iorböftlict>en ©ajellelmlbinfel oon ^ater c&. 93(e», ber er im 3af)re 1900

ein Ttförterbud) ber Sprad)e im 93erlag ber 9ftiffion, gebrurft in 9?iünfter,

folgen lief}. 3d) mill f)ier nod) bemerken, ba$ in biefer Arbeit au3

einem f)ier brausen nid)t bekannten ©runbe bau Kapitel über bie

\?lboerbien, melcfyeö °Pater 931et; auöfü(;rlid) bearbeitet ijatte, bebeutenb

46*
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»errurjt roorben ift QBeibe arbeiten ergangen unb »eroollffänbigen bie

frühere Veröffentlichung beS 9??iffionare£ 9\idarb. 3m 3a^)re 1903

erfd)ien bann bie autotnpierte ^uägabe einer ©rammatif ber Vaining-

fpracfye »on ^ater 9?i. 9?afd)er, moburef) ein heiterer roertooller Beitrag

3u bem 6tubium ber Sprachen beS $lrcl)ipel3 geliefert nutrbe. ©ine

oerbefferte 2lu3gabe biefer mertüollen Arbeit folgte im 3al)re 1904 in

ben „Mitteilungen be£ 6eminar3 für Örientalifd)e Sprachen §u Verlin",

3a(;rgang VII, Abteilung I.

<£)ie nad)folgenben 'Siufgeidmungen oerbanfe icf) ber ©üte ber Ferren

^Patreö 93. Vleü unb 90t 9?afd)er, n>etd)e, trolj ber auf itynen rutyenben

großen ^Irbeit^laft, mit lieben3n>ürbiger Q3ereitn>illig!eit meinem ^©unfebe

nad)famen, bie 9\efultate ü)rer bisherigen ^orfdringen in turger 3u--

fammenfaffung gu bearbeiten. §)em £efer roirb baburd) in abgerunbeter

^orm eine ©arftellung ber (Sprachen auf ber ©agelleljalbinfel geboten,

woran fict) ötubien über bie im Süben fid) anfd)liefjenben Sprachen ber

SuWa, ber 9^a!anai unb ber im Sorben fid) abgroeigenben Sprache

ber 9teulauenburg--©ruppe reiben.

Öbgleid) burd) biefe Gtubien ba& ©unfel, n>eld)es bieder über ben

6pracf)ent»erl;ältniffen be3 Vi3mardard)ipel3 rul;te, fid) 511 lüften anfängt,

fo bleibt in biefer 9ftd)tung nocl) unenblid) t>iel gu erforfd)en unb auf--

gugeidjnen übrig, aber ber rege ©ifer, ber »on feiten ber 9?iiffionen

biefem ©egenftanb gemibmet toirb, bürgt \m$ bafür, baf} biefer 5eil ber

t^orfd)ung nid)t t>ernad)läffigt merben mirb.

1« §)te (Sprache ber^üftenbetoofyner ber nörbüdjen ©ageflefyatbinfel.

$aff an ber gangen 9iorbfeite ber ©agellefjalbinfel, t»on Rap Virara

bis 9)caffama unb ber 3nfel 9?caffifonäpura einfd)liefj(id), f)errfd)t unter

ben ©ingeborenen ber 5?üfte eine einf)eittid)e Gprad)e. 9bfd)on biefe

5?üftenbett>ol;ner §n>eifello3 gemeinfamen £lrfprunge3 finb unb nad) tyeutc

allgemein feftfte(;enber ^lnfid)t alä 9uiuberftämme oon bem Sübenbe

9?eumcdlenburg<g gur 9corbrufte ber ©agelleljalbinfel l;erüberge!ommen

finb, um bk urfprünglid)en Vemolmer, bie Vutam, ^aulil unb Vaining,

in$ 3nnere gurüdgubrängen ober bk oon biefen megen oultanifdjer ©rup=

tionen üerlaffenen 5\üftenftrid)e gu befetjen, füllen fie bod) untereinanber

menig 3ufammengel)örigfeit. Vielmehr f)errfd)ten »on jef)er tVeinbfelig-
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feiten §mifd)en ben meiften ©ifttiften unb Örtfd)aften biefer Stifte, unb

bie ^urdjt, überfallen unb abgefangen, refpeftioe »erfpetft ju werben,

oerf)inberte eine %mär;erung gwifcfyen ilmen unb begünftigte bie 9^ein=

crfjaltung unb weitere Entmidlung ber oerfd)iebenen 'Dialeftc, bie waljr--

fd)cinlid) fd)on bei ber ©nwanberung oon ^eumedlenburg mitgebracht

waren, unb bie alte nur t>erfergebene 3biome ber tynen mit ben Q3e--

mobnern be£ füblid)en 9ieumedtenburg gemeinfamen Gprad)familie bar--

fteUen. &:
S fef)lt benn aud) ein gemetnfamer GtammeSuame biefer burd)

Slrfprung, Sitten unb Sprad)e oerwanbten llferbemolmer, fo ba£ mir

i(>re Sprache nid)t nad) einem folcl)en benennen fonnen, wie man 5. 93.

von einer ^aulilfprad)e, 9?afanai--, Q3aining-- ober 6ulrafprad)e fprid)t,

fonbern fie einfach als bie Sprad)e ber Sx'üftenbemolmer ber nörbltd)en

©ajeüefjalbinfel be^eidmen muffen.

9?acf) einer ungefähren ^lbfd)ä^ung burd) i>m früheren rmferlicfyen

?vid)ter Dr. Schnee ift bie ©efamtjaf)! ber Eingeborenen, weld)e biefc

Sprache fpred)en, nad)bem fie burd) Kriege unb Epibemten ftarf beji--

miert morben finb, tyeute nur nod) 20000, l;öd)frenS 30000.

Qie größte 9JW;r5a()l oon biefen fprid)t ben mo()lf(ingenben fo=

genannten 9??atupi-- ober 9?orbruftenbiateft, beffen ©ebiet bereite gegen

bie 9ftitte ber 93(and)ebud)t bei ben Dörfern Qaoaun unb S^aramia

beginnt unb an ber 5?üfte entlang bis nad) ber 3nfel 9DZatupi einfd)liefj-

lid) gel;t, bann an ber ganzen 9}orbtufte entlang »om <£>orfe 9^onga

biö jur 9CRitte beS 2öeberf)afenS reicht. 93om 2öeberl)afen auS bringt

biefer ©ialeft inS Snnere ber ©a^elleljalbinfel hinein, erftredt fid) auf

baS gange (Sebiet füblid) 00m 93arsinberge unb umfafjt bie <S>iftrifte

9^apapar, ^ombaut unb ^amaneirift.

<21n ber 5?üfte ber ^tandjebudjt, t>on 6ct)id5et)u! bis Slabaraul unb

im ibinterlanbe bis jutn 93arsinberg wirb ber fogenannte 93(and)ebud)t--

biateft gefprod)en, welcher fid) 00m vorigen fowof)! burd) bie reinen unb

härteren S^onfonanten b, d, g, gegenüber ben weid)er ftingenben mb,

nd unb ng beS erfteren, als aud) burd) einige nid)t gerabe fein* fd)ön

flingenbe ^bmeidnmgen ber Qßortformen unterfd)eibct. 9lbgefc^en oon

bor holperigen ^luSfprad^, bie fid) anl;ört, als märe ben beuten bie

?iafe oerftopft, mäl;renb fie babei ben 3)htnb l)atb geöffnet galten, geigt

fd)on eine einfad)e ©egenüberfteüung oou einigen Wörtern, auf welcher

6eite ber größere 9öol)(laut liegt.
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Q$(and)ebud)tbialeft. ?tovbfiiftenbiateft

Stafyn a wagga a oanga

mein 5linb . . . kaugu bul kaningu mbul

93anane . . . . a wuddu a wundu

<£)ing a maggit a mangit

geben täbar tambar

9Beiber . . . . a wadän a warenden.

©n weiterer ®ia(eft tritt un£ in ben Ortfd)aften am 'Jnfje ber

3>iutter unb 9corbtod)ter, in 93ai, 9?obub, 5^orere unb §abui am 5lab

Stebf)en3 entgegen, tiefer fyat mit bem 93land>ebud)tbiafeft bie garten

b, d unb g gemeinfam, meiert aber in manchen <2öortformen »on biefem

unb ben anberen ©iateften ab unb Hingt fetn* breit, inbem er melen

^[ßortformen nod) ein i fnnjufügt, 5. 93.:

9tovbfüftenbiatcff. ?tobupbtateft.

9fteer a ta a tai

95kg a ga a gai

nein pata patai

bon tt>o? mamäve? memevai?

^lud) an ber 9?orbfeite ber 3nfet ilatom ift biefer 3)ialeft ber bor-

f>errfd)enbe; jubem wirb f)ier in faft fingenbem £one gefproetyen, unb

ba$ tyaxtt (£nb-p berwanbett ftc£> metffenä in v, 5. 93.:

?iorbfüfte. 9?orb-ilatom.

ioerfe a liplip a livilivi

7>am a up a uvu

'Jeuer a iap a iavi.

(£nb(id) fjaben mir bon ber 93?itte be3 9©eber£;afen3 ab in ben

©iftriften 9?amanbu, SDfatffawa unb auf ber 3nfel 3ftaffifonäpufa ben

fogenannten 93aininger llferbialeft ober s-0ialefr, me(d) letzteren tarnen

er bai)er f;at, baf* er fid) aufjer burd) abweid>enbe 99ßortformen, befonbers?

burd) ben ^äufig borfommenben s-£aut bon ben anberen <2>ia(eften

unterfd>eibet unb fnerbureb, mieber eine gro^e Übereinftimnumg mit ber

Sprache bon 3üb--9ieumecflenburg jeigt.
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£>ier einige groben:

9iovbfüfte. 33ainingfiifte

(Stein a vat a vas

Erbe a pia a pissa

Keffer a via a vissa

fitjen kiki kiskis

£erau$ge&en irop siropo

f(cin ikilik sikilik

lügen vaogo vassere.

^luf ber ©rettje ber beiben §)ialefte, am &ap £iouan unb auf ber

3nfel llrar werben fowoljl ber 9?orbruften-- atö aud) ber 33aintnger

llferbialeft gefprod)en.

3ur fd)riftlid)en ©arffeuung ber £prad)e genügen 17 93ud)ftaben:

a, b, d, e, g, i, k, 1, m, n, o, p, q, r, t, u, v (= w), betten Wegen

be$ 93aininger ©iatefteS unb notwettbig eingufü^enber grembWörter

ber 93ud)ftabe s nod) fyat hinzugefügt werben muffen.

§)te Fante c, h, f, z, x, ch finb biefer 6prad)e fremb. <£ag s,

c, z unb tz in ^rembmörtern, aud) seh, wirb aufjer im 93aininger

ilferbialeft t>on ben Eingeborenen a(3 t gefprodjen, atfo 3efu3, 3RofeS,

Saframent werben ju 3etut, 9ftotet unb ^aframent. 3m 33aininger

llferbtaleft ift ber s-£aut aud) fein reiner, fonbem mit bem h-£aut ffarf

o ertnifd)t.

F unb pf in ^rembmörtertt wirb im 9??uttbe ber Eingeborenen §u

P, j. 93. 3otep \tatt 3ofef, unb ch §u k, 5. 93. 2Id)ab gu Slfap.

0ie £aute b, d, g finb in 2)?atupi unb an ber 9?orbfüfte immer

mb, nd unb ng, unb wälwenb q im 93land)ebud)tbiateft baä reine,

(;arte g bejeidwet, ift eS im 9?orbruftenbialeft nur ein intenftoereä ng,

beinahe nk.

Unter ben 93ofalen ift a bei weitem ber t>ortyerrfd)ettbe unb fommt

allein beinahe fo häufig oor, wie alle anberen jufammen. $rof$bem aber

bierburd) eine gewiffe xÜionotonie oerurfad)t wirb, finb bod) bie anberen

totale fo gtüdlid) verteilt, ba% man bie 6prad>e im allgemeinen -

natürlid) oorauSgefetjt, t>a$ fie gut au3gefprod)en wirb — d$ eine mol)l-

flittgenbe be5etd)tten mu§ unb mit 9^ed)t barüber erftaunt fein barf, wie

ein fo niebrigftel)enbe$ Q3olf eine fo fd)öne Qpvad)t befi^en tantt.
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Olod) mefjr überrafd)t mirb man, menn man in bk ©rammatif

einbringt, fomoljl burd) bcn ?\etcr)tum ber formen, als aud) burd) bie

ftnnreidje *2lrt unb ^ßetfe, mie fel;lenbe formen umfd)rieben ober erfetjt

werben.

<3)en
s
2lrtitel a für alle ©efd)led)ter, für i>a$ beftimmte „ber, bie,

baö" nnb and) i>a§ nnbeffimmte „ein, eine, ein" (mäl)renb ta irgenbein

bebeutet), fyat biefe Sprache wof)l mit aüen melaneftfd)en 6brad)en ge--

meinfam. ^lud) ber perfönlid)e ^Irtifet to oor ??ctinnernamen unb ia

oor ^raucnnamen ift in ben melaneftfd)en £prad)en in äl;nlid)er 'Jorm

eine gemölmlicfye (£rfd)einung.

Überrafcfyenb ift bie breifad)e ©enitioform beä öubftantioeS, gebilbet

burd) bie ^artitetn kai, na unb i, erftere wirflid)en 33efu), bie jtoeitc

^eftimmung ober Materie, bie britte 3uge(;örigteit jum ©anjen ober

^yamilieuangel)örigfeit auSbrüdenb.

93eifpie( : a pal kai ra tutane, baö AauS be£ 3)ianne3

a pal na tutan, ba$ 93?ännerr)au£

a pal na kapa, ba$ 93led)(;auö

tama i ra tutan, ber Q?ater beS 9)canne£.

£)er 0atio mirb burd) bie ^räpofition ta, in, an gebilbet, unb ber

^Iffufatio ift, abgefef;en oon ber meiftenS eupl)onifd) notroenbigen tVorm

ra beö ^lrtirel£ gleid) bem xVJominatio.

©ic breifacfye ^orm ber ??tel)rr;eit: ©uat, ^rial unb ^tural bilbet

beim Sufcftantfo feine Scfywierigreit, ba fie burd) einfache QSorfetjuna,

ber 9cumeralien jmei unb brei unb ber 'partitcln beö ^luralö a lavur

unb a umana (erftereä abfoluter Plural: alle il;rer 9lrt; letzteres

relatioer ^tural: bie in 9\ebc ftetjenben mehreren) gebilbet werben.

<3d)roieriger geftaltct fid) bie Gacfye beim Pronomen, bei roeld)em

im <S>uai, ^rial unb ^lural bie influfioe unb erftuftoe "Jorm §u unter*

fd)eiben finb, je nad)bem bie angerebeten ^erfonen mitgemeirtt finb ober

nid)t. (Ein 6d)ema foü un£ einen teid)teren (finblitf geben.

^Singular, ©ual.

I. iau, id) I. (influf.) dor, mir jroei (bu unb icf))

(erHuf.) amir, mir §mei (ein anberer unb id))

II. u, bu II. amur, il;r 5tt>ei

III. i, er, fte, e£ III. amutal, bie jmei.
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Srial.

I. (influf.) datal, mir brei (i(;r $mei

unb id))

(erftuf.) amital, mir brei (jmei

anbete unb id))

II. amutal, ifyv brei

III. dital, bte brei

TMm-al.

I. (intluf.) dat, mir ade (il;r unb

tt)ir)

(erfluf.) avet, mir ofnte eud)

II. avat, ii)v aüe

III. diät, fie ade.

Äier tyaben mir einen 9veid)tum an formen, ber ben ber euto-

päifd)en Sprad)en n>eit übertrifft, aber aud) eine 5?ür5e unb 'prä^ifion

im ^ugbrucf geffattet, mie fie taum in einer anberen 6prad)e mögüd)

ift. (fbenfo sal)lreid) finb hk formen beim rüdbe^üglidjen 'Jürmort:

iau mule, id) felbff

dor mule, mit ^mei felbff

datal mule, mit btei felbff ufm.

unb beim Pronomen possessivum, bai meld) teftfetem nod) in allen

Sagten unb ^erfonen aufjet ber abjeftmifd) en unb fubffantioifd)en ^orm

eine befonbere ^orm für ^eftimmung ober perfönlid)en ©ebraud) ffatf

^efif} ju unterfd)eiben iff. 9SMr geben aud) tyier ber Überfid)tlid)teit

unb ^ür^e megen ein 6d)ema:

Singular.
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^Plurof.

1.

( kada (kadat)

l komave (komavet)

II. komava (komavat)

III. kadia (kadiat)

I.

•Bcftimmung.

ada (adat)

amave (amavet)

IL amava (amavat)

III. adia (adiat).

<3)ie in Kammern ftetyenben formen ftnb bie ^Ibmeidjungen ber

fubftantit>ifd)en "Jorm t>on ber abjeftiöifd)en; n>o feine befonbere ^orm

angegeben ift, ftnb beibe gleicE). 3ur Q3eranfd)aulid)itng be$ ©ebraud>e3

t>on befifjanjeigenben unb beftimmungan^eigenben cVürmörtern (äffen mir

nod> einige Q3eifpiele folgen:

JRan fagt: kaiqu pal, mein $)au$, aber aqu nian, t>a& für mid)

befttmmte (fffen; komave boroi, unfer Sd)tt>ein (93efÜ3), aber amave

boroi, für un£ beffimmte^ Sdnvetnefleifd); kou paip, beine pfeife

(93efif5), aber arau tapeka, für btcf;, für beinen 93erbraud) befttmmter

^abaf; kana rumu, feine £an§e (^Beftt)), aber ana rumu, für i^n be=

frimmte ^an^e, mit ber er getötet merben foü; kana market, fein ©e-

tt>ef)r, aber ana bol, bie für i(;n beftimmte Kugel.

3ntereffant ift e£ aud) unb übereinftimmenb mit ben meiften mela-

nefifcfyen, fomie einigen mifronefifdjen (©übertinfeln) unb papuanifd)en

•Spradjen, baf? bei Q3em>anbtfd)aft3be5eid)nungen, Körperteilen unb

einigen ^räpofitionen t>a§ Pronomen possessivum atä Suffif an--

getyängt rnirb, 5. 93.

tamaqu, mein 93ater

tamam, bein Q3ater

tamana, fein Q3ater

naqu, meine Butter

nam, beine ^Dcutter

nana, feine Butter ufn>.

tama i dor, unfer jmeter 93ater

tamamamir uftt).

tamamamur

naqu i dor

nam a mamir

nan a mamur

turaqu, mein ^öruber a limaqu, meine Äanb

turam, bein 93ruber a limam, beine Äanb

turami, fein trüber ufrt). a limana, feine Sbatib uftt).



Slbjefttö unb 3a()huovf. 731

piraqu, bei mir taqu, in mir

piram, bei bir tarn, in bir

pirana, bei i\)\xi uftt>. tana, in if)m ufro.

<3)a3 Pronomen relativum wirb teüS burd) i>a$ perföntid)e Für-

wort, teils burd) baS ^iniueifenfce nam ober ni, teils burd) bie 'partifel

ba erfetjt.

<S)ie unbeftimmten ^ürmbrter di unb da für „man" finb roaf)r-

fdjeintidj) ^Ibfür^ungen beS perfönlid)en diät, fie, unb dat, mir, mäl;renb

ba& unbeffimmte „eS" burd) ba$ Pronomen personale, brttte ^erfon

Singular i miebergegeben roirb, j. 95. i bata, eS regnet.

<S)a3 ^Ibjettio fann oor ober nad) bem Subftantio freien unb ift

im erfteren ^aüe burd) na, in teuerem burd; a mit bemfelben oerbunben

unb tyat fubftantioifdje 'Jorm.

'Beifpiel: a eala na pal 1 . - _ c,r ö
, f > etn grofjeS £>au$

a pal a gala J

a bo na tutan 1 . , ~.A
ber gute ?Jcann

a tutan a boina J

a lalovi na davai \ . < ™
. . . ? etn langer 'oaum.

a davai a lalovina >

(£ine eigentliche Steigerung beS ^IbjettioeS finbet nid)t ffatt, bod)

tyat man (frfatj bafür, teils in ber ©egenüberftettung, roie: qo i boina,

nam i kaina, bieS ift gut, jeneS ift fd)ied)t, b. \). bieS ift beffer als

jeneS ; ober in ber ^orm: i boina ta dir, er ift oon ben beiben ber

©ute, b. i). ber 93effere; ober: i gala taun diät par, er ift grofj über

fie aüe, b. i). ber ©röf?te, ober in ätmlid)en ilmfd)reibungen.

$>a3 3äf)len beruht, roie faff in ber ganzen Sübfee, auf bem

ivünfer--, refp. 3ef)nerfüftem. „^ünf", a ilima, fommt oon lima, bie

Äanb. Q3on 5 ab roieberfjolen ficf> bie ©runb§af)ien mit 93orfet*ung

oon lap ober lav, unb oon 10 ab finb fie sufctmmencjefetrf:

1 tikai 6 a laptikai

2 a urua (ober evut) 7 a lavurua

3 a utul 8 a lavutul

4 a ivat 9 a lavuvat

5 a ilima 10 a vinun (ober arip)
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kurene, 12 aura kurene, ober a naquvan, ein ©u$enb, 120 a pa-

karuot.

feinere Stütfe xO?ufd)elgelb jetylt er nad) nireit, b. i. je 6 3D?ufd)el--

fdnilen, größere benennt er naef) bem Körperteile, bi$ 51t toeld)em fie reichen.

3e 8 feine Q3cimbu$ftteifen 511m anfertigen oon ^ifd)forben ^eifjen

a kilak unb bentnad) 16 a ura kilak, 24 a utul a kilak uftt>.

Qurd) 93erboppe(ung ber ©runbaa&Ien erl;ält man bie 3)iftributio-

5al)len, mie tikatikai, je etn3; a evaevut, je gtuei; a ututul, je brei;

a ivaivat, je öier; a ililima, je fünf; a laplaptikai je fed)3 uftt>.

<S>urd) Q3orfet3ung ber faufatioen ^artifel va oor bie ©runbjablen

entfielen bie Örbnung^aljlen, 5. 93. a vaevut, ber jmeite, b. (;. ber--

jenige, röeld)er mad)t, t>a$ e£ ^mei merben; a vautul, berjenige, xotlfytx

mad)t, bajj eS brei werben, b. (;. ber britte; a vaivat, a vailima ufn>.

©gentümlid) ift ber (£rfa^ für 3a£faböerbien. §)a e3 nämlid) faft

feine eigentlichen 3af)laboerbien gibt, fo merben mittclft °präfigierung be$

faufatben va fogenannte 3al;loerben in bem Sinne oon „einmal tun'',

„jmeimat tun" ufm. gebilbet, 5. 93. i vautul me f)ei£t, er fyat gebrei--

malt bamit, b. i). er l;at e$ breimal getan. I vailima me, er l>at ge--

fünfmalt bamit ufnx

<5ür genaue 93rud)einteilung fef)lt ben Eingeborenen jebeS 93erftänb--

niä unb baf)er aud) jebe erafte Benennung.

93eim 93erbum gibt eS cwfjer ben tranfitioen unb intranfitioen üiel--

fad) nod) eine britte 'Ivorm, in meld)er i>a$ Öbjeft, menn e3 ein Pro-

nomen personale ber britten ^erfon be£ Singular ift, bereite mit ent-

halten ift unb alfo nid)t befonberS auögebrüdt 51t roerben braud)t, 3.93. oro

(intranfitio) rufen, ora i(;n, eö rufen; virit, angeln, virite, il;n, eS angeln;

qire, fef)en, qure, u)n, e$ fernen.

(Sine anbere (£igentümlid)feit ber Serben, bie ein Gtyarafteriftifum

ber meiften Sübfeefprad)en ift, befreit in ber Q3erboppetung berfelben.

Entroeber werben fie gan$ ober teilmeife oerboppelt, fei cä um 3nten(ität

ber Äanblung ober ^äuftcjeä 93orfommen berfelben ju be^eic^nen, ober

um ^ranfitioe ju 3ntranfitioen ju machen.

<S)ie Tempora unb ??tobi be£ 93erbum3 merben nid)t burd) s
21b-

änberung berfelben, fonbern burd) ^artifeln auggebrücft unb beden iub

aud) fcielfacf; nict>t mit benen ber europäifd)en Sprachen, wie folgenbeS

Schema jeigt.
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I. ©egenroart.

Singular.

iau vana, id) getye

u vana, btt gef)ft

i vana, er gef)t

Srial.

datal (amital) vana

amutal vana

dital vana

^ual.

dor (amir) vana

amur vana

dir vana.

da (ave) vana

ava vana

dia vana.

II. Vollen bete ©egenroart.

iau ter vana, td) bin (fd)on) gegangen

dor ter vana,

dital ter vana ufro.

III. (£6en begonnene Vergangenheit

iau bur vana, id) bin gerabe gegangen

dor bur vana, ufro.

IV. (£r§cil;lenbe Vergangenheit.

iau qa vana, id) ging

dor qa vana, ufro.

V. Vollen bete Vergangenheit.

iau qa ter vana, id) roar gegangen, ober bin fd)on lange gegangen

dor qa ter vana ufro.

VI. 3u fünft.

Singular.

ina vana, id) roerbe geben

una vana, bu roirft gef)en

na vana, er roirb gef)en

5via(.

datal (amital) a vana ,

amutal a vana

dital a vana

©ual.

dor (amir) a vana

amur a vana

dir a vana.

"Plural.

dat (avet) a vana

avat a vana

diät a vana.
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VII. 3u »oltenbcnbc 3ufunfr.

ina qa vana, id) roerbe gegangen fein, ober fid>er ge(;en

dor a qa vana ufttx

VIII. ^räfumptioe Snfunff.

na ter vana, er roirb roof)l gegangen fein

dir a ter vana, ufro.

3)urcb, bie ^arttfel vala erhält man eine fogenannte ©eroofm^eitg--

form, j. 95.:

iau vala vana, id) getye öftere, f)abe bie ©emolpn^eit ju ge^en

iau ter vala vana, id) bin öftere gegangen, ufro.

^litf äfmlicfye QBeife erhält man burd) tiga eine
(

Sägtidj>feit$form

:

iau tiga na vartovo = id) tomme täglid) jum Unterricht.

©er 3mperatit> bedt fid> in allen feinen formen mit bem futurum

:

una vana! gefje! avat a vana! ge^et! ufro.

Ceiber febjt ein eigentliche^ Konbitionale unb i>a$ ganje ^affiu.

\\üv erftereS f)i(ft man fid) burd) bie ^artifel ba üor ber 2ötrf(id)feit3--

form, unb für letzteres burd) llmfa)reibung mit bem ^ftit», 5. 95. ffatt

,,id) roerbe gefd)(agen" fagt man dia kita iau, fie fd)lagen mid), ober

1 kita iau, er fd)Iägt mid), ober ctynlid).

<2Bie t)k ^artifeln ber Konjugation t>oUffänbigen (£rfa$ für unfere

y>ilf£oerben fein, fjaben, roerben, können, mögen ufro. bilben, infofern

biefe jur Konfination ber 3eiten unb 93?obi bienen, l;at obigeS Schema

ber Konjugation bereite gezeigt, ^üv „fein", roenn e$ bie 95e5ief)ung

be£ ^räbitateS auf i>a$ Subjeft bejeid)net, bient jebeömat ein entfr>red)en--

be$ Pronomen personale, 3. 95.

:

a bul i gala, ber Knabe, er grofj

a ura bul dir gala, bie jroei Knaben, bie jroei gro§

a utul a bul dital gala, bie brei Knaben, bie brci gro§

a umana bul dia gala, bie itnaben, fie alle grofj.

^rotj be3 fd)einbaren langete gei>t alfo in 1$irftid)teit biefer

£prad)e roenig ab, $>a e3 faff nie an (£rfat$formen fef>lt

9?od) motten roir beim 93erbum aufjer bem oben bereite ermahnten

faufatmen ^räfiy va, roetd)e$ fooiel bebeutet roie laffen ober machen,

ba§ bie Äanbtung beS 93erbum3 gefd)ief)t, aud) bau 'präfir var §ur
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33Ubung be3 QxejiprofumS erwähnen, i>a$ in äfmlid)er ^orm in einer

ganzen 9xeit)e t>on melanefifcfyen, poinnefifcfyen unb papuanifcfyen Sprachen

oorfommt.

33eifpiel: tur, ffefjen; vatur, ffe(;en (äffen ober machen

gala, grofj fein; vagala, oergröftem

ubu, fd)(agen; varubu, einanber fd)lagen, ftreiten

vul, befd)impfen; varvul, einanber befd)impfen.

Q3on ben übrigen Wortarten oerbienen nod) befonbere (£rwä(;nung

bie 'vHboerbien be£ Örteä, fowotyl wegen ifjrer ©genartigfeit, al£ and)

wegen if)re3 häufigen ©ebraud)e3. 93ei il)nen mu§ genau 9vut)e unb

Bewegung unterfd)ieben werben, fowie bie 9\id)tung gum Gpred)enben,

ob llferfeite ober ^©albfeite (refpeftioe umgefel)rt i)oi)z See), ob gerabeauS

über ben ^Ingefprocfyenen weg, ob brüben, broben ober brunten gemeint

iff. 60 f>ei^f

:

uro, nad) brüben l)in ura, nad) unten f)in

aro, brüben ara, unten

maro, oon brüben mara, oon brunten.

urie, nad) ber 2öalbfeite I;in urike, nad) ber llferfeite f)in

arie, an ber ^Jßalbfeite arike, an ber llferfeite

marie, oon ber QBalbfeite marike, oon ber llferfeite.

urama, nad) oben f)in ubara, nad) unten §u bir

arama, broben abara, brunten bei bir

marama, »on broben mabara, t>on brunten bei bir |)er.

3)ie Ört^aboerbien erfet3en üielfad) bie ^räpofitionen, wie:

arama ra balanabakut, im Äimmel

ara ra pia, auf ber (£rbe

aria ra pui, im ^ßalbe

uria ra pui, §um QBalbe.

6ie werben gemörnriid) aud) nod) t>a angewenbet, wo bereite bie

Ortsangabe burd) ein Subftantio mit einer ^räpofition ober auf anbere

Qöetfe gefd)el)en iff, 5. 93. arama raul a davai, auf bem 93aume; abara

piram, bei bir.
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2öa3 bie eigentlichen ^räpofitionen anbelangt, fo erflärt fid) ü;re

geringe ^njaljl fomo()( auä bem Erfatj burcl) ^boerbien, als aud) au$

ber 93ebeutung unb S^onftrultionSmeife oteler 93erben, meldje feine ^rä-

pofition erforbern. 60 ift aud) l)ter ber Mangel nur ein fd>einbarer.

^ln jaljlreid^en 3nterjeftionen jum $lu3brude beS Staunend unb bes

Q3erounbern3, mie aipua! ua! gaki! be£ Scfymerje^, n?ie vele! be£

9ftitleibe3, mie rabiavui! ber ^reube über ben neuerfd)ienenen 3ftonb,

ober bcig 93orl;anbenfein oieler t^ifdje im 5^orbe, mte kuo! kuo! kuo!

unb anberer ©efül)le fann fid) biefe Sprad)e tool)l mit jeber anberen

meffen.

Setyr befcfyeiben ift fie bagegen in ber Safjfonftruftion. 3m ein-

fachen Safje fönnen §mar bie Sa^teile teiltoeife interoertiert unb jur

Äeroorbebung an bie Spit3e gefteltt werben, aber für längere Satj--

bilbungen, beiorbnenbe ober unterorbnenbe 3ufammenftellung oon Senden,

fehlen fon>of)I präjife ^artifeln al£ aud) t>k eigentliche fonbitionale

'Jorm beS 93erbum3.

dergleichen mir nun ben ^Bortfcfyat* biefer Sprache mit bem euro-

päifd)er Sprachen, fo muffen mir ftaunen einerfeitä über großen 9^eict)=

tum, anbererfeitö über großen fanget. Ungemein reid) ift biefe Sprache

an ^Benennungen unb ^ejeid^nungen oon ©egenftänben unb Äantie--

rungen, an ted)nifd)en ^luSbrüden auS bem gett>öf)nlid)en £eben ber Ein-

geborenen. 3ebe ^flanje, Jeber 33aum im Qäklbe, jebe einzelne ber

über tjunbert Spielarten oon 93ananen, ber gal)(reid)en ^aroarten, ber

6d)lingpflan5en, jeber Q3ogel, jebe ^ifd)art, jeber geringfte $eil iljrer

Siiitte, ü)re$ 5?al)ne3, if)re3 ^ifdtforbeS fyat befonbere tarnen. 3et>e

Aantierung beim ibauSbau, beim ^ifd)fang ufm. fyat einen furzen, prä-

gen, tecfymfd^en ^luSbrud, ben mir beim "Jetten eineS folgen in unferen

Sprad;>en nur burcf) mefjr ober meniger lange Umfcfyreibungen mieber-

geben fonnen. Oft beden fid) Wörter in gemiffem Sinne mit euro--

päifdjen, aber bie geringfte 9?uancierung, ein anberer ilmftanb, ein anbereS

Objeft, erforbern fcfyon mieber ein gan§ anbereä Q3erbum.

Seljr gro£ ift bagegen bie $lrmut an ^luSbrüden auf bem ©ebiete

be$ Slbftraften, be£ Seelenlebens, ber ^orat, überhaupt atleä beffen,

ma£ über ben Äorijont ber ^lnfd)auungen im alltägtidjen £eben ber

Eingeborenen f)inau$gel)t. (i
:
3 fehlen sunädjft »tele allgemeine begriffe,

mie °PfIan5e, $ier, 9ftenfd), ^erfon. s2lnbere eyiftieren jmar, beden fid)

^arfinfon, Sreijjtg %a\)te in ber 6übfee. 47
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aber nid)t aüfeitig mit ben unferigen, tt)ie §. 93. 93ogel, a beo, i>a$ aud)

aüe$ mit in fid) begreift, ma£ fliegt, mie 5\*äfer unb (Schmetterlinge.

Seelenfräfte unb Tätigkeiten, mie 93erftanb, ©ebäd)tni£, QäMlle, ©laube,

merben bem ©eniu3 ber Sprache entfpred)enb niemals abftraft burd) bau

Subfranti», fonbern fomret burd) Serben au£gebrüdt: matoto, oer-

ftefjen; nuk-vake, behalten; meige, mollen; nurnur, glauben. Qluf

biefem ©ebiete ift jebod) bie Sprache nod) bilbungsfäf)ig unb läfjt g. 93.

burd) T>erboppetung ber 93erben manche neue 9Lßortbilbung für abftrafte

93egriffe mof)l 51t. 9?ur mirb e3 notmenbig fein, baf? bie 3ugenb an

ben ©ebraud) ber ^Ibftrafta gemöfmt mirb. 9ü;n(id) ift eö auf bem ©e--

biete ber 9?ioral.

(Selbftoerftänblid) tonnte aud) t>a ber (Eingeborene nod) feine ^luß--

brüde fjaben für oöüig unbekannte ober nur unflar gefüllte 3been, mie

'Saufbarfeit, i^eufd^eit, £>emut, 93efd)eibenf)eit ufm., aber aud) (;ier läfjt

fid) mand)eö 933ort grammatifd) rid)tig neu btlben, entfpred)enb bem

mfprünglid)en Sinne be$ gleid)en 9©orte3 in europäifd)en Sprad)en, in--

bem man eS auß bem fonfreten in ben figürlichen Sinn überträgt, 933o

aber biefe3 nid)t möglid) ift, barf man fid) nid)t fd)eucn, biefe fonft fo

fd)öne Sprad)e burd) (Einführung »on mög(id)ft einfad)en ^rembmörtern

5u bereid)ern unb 511 »eroollftänbigen. 9?ur märe fel)r §u münfd)en, t>a#

in unferer beutfd)en Kolonie für fel)lenbe Wörter aud) beutfd)e unb

nid)t englifd)e eingeführt mürben, mie i>a$ leiber bi£f)er §u häufig ge--

fcf>e^en ift.

3ur 93ergleidmng mit anberen 6übfeefprac^en möge nod) ein 93er--

5eid)ni£ einiger gebräud)Ud)er QSörter unb a(3 Sprad)probe bie llber--

fet3img be3 93aterunfer folgen.

a tutan, ber 3ftann a mal, ba$ 5lleib

a vavin, bie ^rau a luluai, ber Häuptling

tamana, fein 93ater a pal, ba$ Siauü

moki ! C^lnrebe) mein 93ater! a vudu, bie 93anane

nana, feine Butter a lama, 5?ofoetbaum unb »nufj

gaki! CQlnrebe) meine tühitter! a kian, ba$ (Ei

a limana, feine Aanb - a vuaina, feine TVrud)t

a matana, fein $luge a pap, ber Äunb
a taligana, fein Öf;r a boroi, i>a$ Sd)tt>ein
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a ta, bau 9Reer

a tava, t>a$ ^Baffer

a oaga, ber 5?a()n

a en, ber ^ifd)

a vat, ber ©fein

a dayai, baö Äol^, ber Baum
a tabaran, Seele ber Q3erftorbenen

a balanabakut, ber Baud), ba$

Firmament, ber Aimmel

boina, gut

kaina, fd)led)t

mat, tot

ogor, ffarf

laun, leben

tur, fte^en

ki, fi^en

vua, liegen

vana, ge(;en

kakaile, fingen

malagene, fangen

pil, fpringen

ean, effen

kita, fd)lagen

kul, taufen

log, [fehlen

qori, ^eute

nabug, geftern

karaqam (ieri), morgen

narie, oorgeftern

oarie, übermorgen

dari, fo

a kapiaka, ber Brotfruchtbaum.

0a3 93aterunfer.

Tamamavet nam u ki arama ra balanabakut. Boina da ru ra

iagim. Boina na vut kou varkurai. Boina di torom tarn ara ra

pia, veder di torom tarn arama ra balanabakut.

Qori una tabari avet ma ra amave nian na bugbug par. Una

nukue komave magamagana kaina ta nidiat, dia ter vakaine avet.

Qaliak u beni avet ta ra varlam. Ma una valauni avet ka ra kaina.

Amen.

2. §)ie 9Zculauenburg,tyrad)e.

bitten 5tt>ifd)en 9?eupommem unb 9?eumecflenburg gelegen, bilbet

bie 9ieulauenburg--@ruppe ein natürlichem Binbegtteb §n>ifd)en biefen

beiben 3nfeln. 9)?an ift bal;er leicht geneigt §u glauben, ba$ t>k früheren

s2lu3tt>anbernngen auS 6übtt>eft--9ceumecflenburg nad) 9teupommern, gu=

mal in *2lnbetrad)t ber unoollfommenen ^afjrjeuge, alle il;ren natürlichen

QSeg über bie 9?eulauenburg--©ruppe genommen f)aben, unb ba$ fomit

biefe 3nfe(grup|>e mieber ein ^luSgangSpunft für bie oerfd)iebenen

manbernben 3üge unb bie bortige Sprache, gleid)fam bie Butter ber

47*
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üerfcfyiebenen ©ialefte ber 9?orb--©asellel)atbinfet fei, roetdje fief; au£

ü)r nad) unb nad) entwickelt unb abgeneigt Rattert, allein ein ein--

gefjenbereS 6tubium ber 9?eutauenburgfprad)e fd>eint boefy barjutun,

bafj t>k$ faum ber ^all fein fann.

Sauptfäcfylid) in ben QÖßortformen, weniger in ben grammatifcfyen

5?onftruftionen, tvxtt bei aller anlief; feit eine folcfye $lnäa|)t grunb-

oerfd)iebener (Elemente §utage, bafj man fd)on eine ganj felbftänbige

(fntnncflung beS 9?eulauenburgbialefte3 annehmen muf. ^aS bagegen

ben grammatifcfyen 33au anbelangt, fo Ijerrfcfyt mieber prinzipielle ©letd)--

tyeit mit bem ber 9"Jorb--@a5ellefprac^e, unb bie Regeln ber letzteren

laffen fiel) mit menigen 93eränberungen faft alle auf t>k erftere anroenben.

3meifello3 gehört alfo bie 9teulauenburgfprad)e jum felben Sbiom roie

bie t>erfcf)iebenen 3)ialefte ber norböftticfyen ©ajellcfjalbinfel unb ber 6üb-

meftfufte oon 9?eumecflenburg.

Übrigen^ finb auf ber 9ceulauenburg--©ruppe fd)on t>on 3nfel ju

3nfet, f>ie unb ta oon Örtfcfyaft ju Örtfdjaft oonemanber abroeicfyenbe

formen »orljanben, bie fic£> meljr ober meniger an benachbarte <S)ialefte

anlehnen. So l)ei^t in 9?afurur: 'Jrau = a tebuan (nad) ©. Q3ron)n^

2öörterbuc|j| auf ber 3nfel ^OZioto bagegen, tt)ie auf ber 9?orb=©a5eüe--

f)albinfel, a vavina, roäljrenb letzteres QÖBort in 9"iafurur nur ba$

933eibci)en ber ^iere bebeutet. £ang, iok, iokana in 9Mutur, f)ei£t

tia, tiaina auf 9ftiofo. (fbenfo divai, 93aum, unb make, Sonne,

fjei^en nai unb kake auf ber letztgenannten 3nfel. (£ine ganje 9)ienge

Wörter finb urfprüngtid) oerfd)ieben oon benen ber 9corb--©aselle--

fpracfye mie:

xfteulauenburg. ?corb--©a^eUef)albinfet.

ÄauÖ ruma* pal

fed)S nom laptikai

§ef)n noina vinun

95rotfrud)t .... bare kapiaka

(Offert utna kaikai (nian)

13ogel pika beo

lang iokana lolovina

* ©tefes QBorf ftimmt mit bem ma(aiifrf)en ruma (Äauä) übercin unb ent-

fpridjt bem luma (&aus) in ber Q3ufafprad)e.
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^culauenburg.

vDZann

S)ing

9Xufd)elgelb . . .

©eift, Q3ilb, Glatten

mie

bie 3)emonftratit>a . .

9?orb=©a,$eUef)albmfel.

muana tutan

Hg maqit

divara tabu

nio tulugean

len veder

kumi qo

kuma nam

(£ine fe|>r grofje ^Injatyl üoüftänbig gleicher ^Dörfer in gleicher

73ebeutung mit benen ber ^orb-CSaäeüe^atbinfet bemeifen bie urfprüng--

licfye 93ertt>anbtfd)aft beiber Qialefte, tt>te

:

ki, fifjen
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©a$ y&oxt par (aüe) f)at f)iet bie umgefetytfe ^otm rap, <u)n(icf)

trte diradira (fliegenbeS £td)t)örnd)en) an anbeten £)vttn in ridarida

umgefefytt nntb.

(fine rut§ gebteingte Übet*fid)t i><iv gtammatifcfyen formen roitb un$

einesteils bie gto^e 93ertt>anbffc|Ktft bet ?cotb--©a5cllebia(effe mit benen

bit 9?eulauenbutg--©tuppe, anbetnteüg aber and) bie Q3erfd)tebenl>eit

beibet geigen, bie befonbetS in ben S?onfftuftton3pattifeln (;ett>ottritt.

3unäd?ff genügen, uue auf bet ©a^ellefjalbinfel, 17 73ud)ftaben §ut

fd)tiftlid)en ^atffeuung 1>tt <3pvad)e, nnb ba§ s-3eid>en t)at wegen ein--

gefüf)ttet 'Jtembmörtet fnnjugefügt metben muffen.

<3)et ^Ittifel a füt alle ©efd)led)tet nnb t^v petfönlidje Sllrttfet to

iff miebet beiben gemeinfam. ^lud) füt meibttdje ^etfonennamen iff ein

befonbetet ^Itttfel ootfwnben, f>ei^t abtx fykv ne ffatt ia obet ja, 5. 93.

Neling uuitbc auf tf^v ©ajeÜefjalbinfel Jaling fein.

(£$ mitb, genau mie auf 'o^v ©a^eüe^atbinfel, aufjet bem Singutat

eine bteifad>e 3Q?ef)ri)etf3fotm, bet 3)ual, ^tial nnb ^lutal unfetfd)ieben,

unb bet bteifacfye ©enifit» mit na, i unb kai meiert nut infofetn ab,

a(3 i>^v ^offeffiugenttiü a nu ffatt kai fyat. 3)et ^täpofition tai gut

33übung be3 3)afioeS auf bet ©aseu'etyalbinfet enffptid)t fykv karom in

g(eid)et 33ebeutung. 'Set ®ual ttntb mit ru unb bet ^tial mit tul

gebübet ffatt ura unb utul t>tx ©a^eüeljatbinfel. ^lud) t>tv ^lutal bat

gtt)Ct Tonnen mit in obet kum, tote a in ruma obet a kum ruraa,

bie Äüttfet.

93e5üglid) beS ^IbjetfioeS, fotoof)! toaS bie ^itbung beSfelben an-

belangt, al3 aud) bie Stellung jum Subffantio unb bie ^ejeidjnung

bet ©taboetfd)iebenl;eit, l)ettfd)f fein llntetfcfyieb mit i>ev 93et)anblung

beSfelben auf ^v ?totb--©aseu'e{)atbinfet.

3)a3 petfönlid)e Ivütmott iff bem t>cv ©aselleljalbinfet faff gleicf).

3)ie ^btoeidjungen jeigt fotgenbeS Schema:

oingular. ©uat. Zvxal
^turat

in 9iafutur. in ??ciofo.

iau, icfy dar (intluf.) datul (influf.) dat (influf.) det

u (ui), bu mir (etttuf.) mitul (erfluf.) meat (etfluf.) met

i, et, fie, e3 mur mutul muat mot

diar ditul diät diät.
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^lud) bie 9veflerropronomina werben, tt)ie bort, burd) 93erboppe(ung

ber oorigen ober ioin§ufügung »ort ut (©ajeüe^atbinfel iat) gebilbet.

<Dag ^rojfeffiopronomen roirb ebenfalls in ein boppetteä unter-

fcfyieben: befi^anjeigenbeö unb beffimmunganjeigenbe^. (JürftereS tyeifjt:

Singular.



3af)ln>ovt 745

rumaig, mein 1
f
a nug ruma, mein

]

rumaim, bein \ &cm#, aber aud): < a num ruma, bein \ £au$.

rumaina, fein J l
a nuna ruma, fein J

a divaraig, mein ^abu, aber aud): a nug divara

a marig, mein 5?örperfd)mud:

a pinapamig, meine 'pflanjung

a lamaig, meine Siofor

a akaig, mein S^atyn.

<SHe 9\etati»pronomina werben, n>ie auf ber ©ajeüe^albinfel, erfefjt

burd) perfönticfye ober befifjan^eigenbe gürmörter, ober aud) gan§ auS--

gelaffen.

<2>a3 fragenbe ooi? mer? unb aua? maS? entfpredjen bem toia unb

uva auf ber ©a^elle^albinfel.

93erfd)ieben finb jebod) bie <S)emonffratit>a : kumi, kuma, kumia

unb bi.

<3)ie 3af)ut>örter fjei^en

:
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Örbnungg§a^(en.
dlatutut.

ber erfte, a mukana

ber jmeite, ra i patap,

ber britte, ru i patap

ber vierte, tuldi i patap,

ufn>. ufn>.

=öttofo.

a muqana

dina

dituina

datavavat

ber fünfte, datalalima

ber fecl)ffe, datanonom

ber fiebente, datalakarua

ber acfyte, datalalima

ber neunte, datalakakai

ber jetynte, nonodet.

§)ie ©iftributio^a^len

werben burd) 93erboppe(ung ber ©nmbjafjlen gebitbet

9Mufur. 9Xiofo.

je 1, rauravin rara ober lapara

je 2, ruruvin rurua ober laparua

je 3, tultulavin tultul ober lapatul

je 4, vatvat na vin vatvat ober lapavat

je 5, limlim na vin limlimo ober laplima.

^Ibweicfyenb t>on ber 9?orb--©a5elIefprad)e gibt e£ fykv norf) eine

befonbere 3ät;hmg3art für ^aare, wobei bie fünf erften 3af;ten fiel) bei-

nahe mit ben ©runbja^len ber ©ajeUefjalbinfel beeren, aber baneben

tyre rein potpnefifcfye Äerfunft nid)t »edeugnen. So seilten fie:

1 °paar,
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<3)ie anbeten abmeicfyenben 3äf)tn>eifen für 'Jrücfyte, 2D?ufd)elgetb,

©er, £iere unb SEftenfdjen finb meift gan^ oerfd)icben oon benfelben

3äbimeifen auf ber ©a^eUetyalbtnfet, fo Ijeifjt bjer a inagava ein Gtücf

^ftufcfyelgelb oon 200 Schalen, bort bagegen tner (£ier ober 3unge.

Vei ben Q3erben entfpred>en bie ^ranfitiofuffire tai unb pai n>o(;( tar

unb pa auf ber ($a5eUe()albinfei. Qk (i
:nbung tau ift oietteid)t bie ö^ntici)

lautenbe ^räpofition : auf, über. 'Jlud) ba$ faufatioe ^räfir va eriftiert

bjer, unb bem ^räfiy var jur Q3i(bung be3 Q^ejiprounnS entfprid)t bjer ve.

Vejüglid) ber teüroeifen ober ganjen QDerboppetung ber Q3erben

gelten biefetben Regeln tt>ie auf ber 9}orb--@a5eUer;albinfel.

33ei ber Konjugation bleibt bau Q3erbum unoeränbert. 3m ^präfenä

tritt nur ba$ Pronomen oor baö unoertinberte Q3erb:

Singular.
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<3)ie geringe ^Ingat)! ber ^räpofitionen finbet i^ren ©runb fomopj

in ber 93ebeutung, welche fein 93orwort »erlangt, al£ aud) in bem

©ebraud)e ber ^Iboerbien, tt>etct)e oft bie (Stelle ber ^präpofitionen ver-

treten, ©ie l)auptfäd)lid)ften eigentlichen ^räpofitionen finb ko, kon,

oon; karom, §u, an; ma, mit, auS, burct); na, bei, für; ta, tan, in an.

Q3on allen 2öortarten finb bie \Hboerbien am meiften pon benen

ber xRorb-@a5ellel)atbinfet abweicfyenb, nur fefjr wenige finb ganj gtetd),

wie na bug, geftern; na taman, brausen, £>od) finb anbere nid)t gan^

unäl;nlid) in ber 'Jorm unb oielletd)t urfprünglicf) oon gleichem Stamme,

wenn aud) jetjt nid)t mef)r in berfelben 33ebeutung, wie

hinauf

9ieulaucnburg.

urin, tyiertyer

urog, weg, oon

unata

unaga

amaganate, broben

una pia, auf ber (frbe

ura bugbug rap, alle ^age

iu, ioi, maia, ja

©ajeüebalbinfel.

urie, §um Ufer

uro, nad) brüben f)in

urama, t;inauf

arama, broben

ura ra pia, §ur (£rbe

ra bugbug par, alle ^age

maia, ja,

pate, mein • pata, nein.

<3)a3
s2lboerb nakono (am Slfer) entfprid)t bem ^Iboerb in berfelben

33ebeutung auf ber 3nfel Ilatom: naono.

©anj »erfd)ieben finb fotgenbe:

9?eulauenburcj.

kumari, feilte

kumi ut

nadirik

unaburu

naboroa

umera

uragra

ulogra, por brei £agen

igen
*

gen

u 1

\ morgen
a

J

übermorgen

abfeitS

©a^eUefwIbinfel.

qori, ieri

qoko

karaqam, nigene

oarie

naria liu

arirai
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9iculaucnburg. (Sa^cUcixitbinfcL

lelavai
, roctrum? mie? dave?

leloa

lenkumi 1

lenkuma
J-

fo dari.

lenma j

3)te Konjunktionen ma, bulug, kaduk, ha, entfpredjen ben QBörtern

auf bei* ©ajetleljalbinfel: ma, unb; bula, aud); kan, bamit nid)t; ba,

als, Wenn. Ku enffprtcf)t maf)rfd)ein(id) ber (fnbfilbe ka, nur. ©agegen

kuma, meit, ift oerfd)ieben oon taqo auf ber ©ajeUeljalbittfel.

^a Snterjeftionen oft fcfyon oon Örtfd)aft 511 Ortfd)aft oariieren,

fo finb bereu $lbmeid)ungen t>on benen auf ber ©ajeüe^albiufet, tt>ie äu!

ffatt aipua, a peu! ffaft ra biavi! unb anbere oon geringerer 93ebeutung

für ben 93ergteid) ber beiben Qiatefte.

3ebenfall3 i>at biefe turje ©egenüberftellung gegeigt, bafy tro$ ber

großen ^f>ntid)feit beiber unb ber barauS ficf> ergebenben urfprünglicfyen

Q3ern>anbtfd)aft boef) grunb»erfd)iebene Elemente in ber 9?eulauenburg--

fprad)e oorl)anben finb, bereu llrfprung 511 finben, immerhin eine intereffante

Aufgabe für weitere Sprad)forfd)ung fein mirb.

3. ©ie 'SatningfpradK*

¥Bk ber ^aintng oon feinen 9?ad)barftämmen in ^fnjfiognomie,

in Sitten unb ©ebräud)en oerfcbjeben ift, fo unterfdjeibet er fid) aud) in

ber Sprad;)e. Sie tt>eid)t in oielen Stücfen oon ber großen melanefifd)en

Sprad)familie ab.

$11$ allgemeine^ 93Zerfmat ber melanefifd)en Spradjen gilt t>a$ 33or--

l;anbenfein eines ^rialö; bie Q3ainingfprad)e ermangelt beSfelben. Sie

t)at bloß brei Numeri: Singular, Qual unb ^lural. ©ie ^luäbilbung

be£ ^ronomenS, bie in ben meiften melaneftfcfyen Sprachen fo peinlid)

ejaft, ift tyter toenig oorgefcf)ritten. (£s gibt feine influfioe unb erflufioe

^orm, ferner fel)tt ein eigenes ^offeffiopronomen bei Wörtern, bie 93er--

manbtfd)aft3oerl)ättniffe ober Körperteile be§eicfmen. ©ie 33ainingfprad)e

rennt feinen Hnterfcbjeb im ^offeffiopronomen unb ^)ängt eS aud) bem

Subftantio nid)t an, fonbem fetjt eS ftetS t>or baSfelbe.
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(Sin weiteres, unb tfvav t>a& bebeutfamfte tÜierfmal beS 93ainmg=

ibiomeS beftefjt nad) meiner ^Inficht barin, ba$ eS eine fleftierenbe Sprache

ift. ®ie 9Sortenbungen werben oeränberf, um bie oerfchiebenen Numeri

jum $luSbrud 5U bringen.

©er 9£ortfcf)at$ ift bis auf unbebeutenbe 2luSna|)men oon bem ber

bis jefjf berannten melanefifcben Sprachen gang abroeichenb.

(£$ folgen nun bie grammatifd)en llmriffe ber 93ainingfpracf)e.

I. £autlel;re.

0aS 93aininga(pr;abet umfaßt 22 £aute:

1. 93ofale: a, e, i, o, ä, ö.

2. ^onfonanten : b, ch, d, g, g, h, k, 1, m, n, p, r, s, t, u, v.

93ofale unb Umlaute finb ben entfprecbenben beutfd)en gleich.

Äinfid)ttid) ber ^luSfpracbe ber Slonfonanten ift ju bemerken:

a) b mu§ ftetS mit bem 93orfd)(agSton m gesprochen merben, 5. 93.

a bieska, fprid) a mbieska, bie 953unbe.

b) ch Hingt weitaus fanfter als unfer ch, tttva wie baS beutfd)e g

als ^UtSlaut nad) a, 0, u in Cug mit bem %if(ang t>on ch.

c) d fjat äbnlid) wie b einen 93orfcblag, unb jwar n, 5.95. a dulka,

fprich a ndulka, ber Stein.

d) g entfprid)t bem ng in lang, 3. 93. goa, fprid) ngoa, ich.

e) g vereinigt bie beiben £aute gg, 5. 93. a gunarka, fprid) a

nggunarka, ber Schreibftift.

^Inmerfung: ^yäüt nad) gg (=g) ber folgende Q3ofa( weg, fo wirb bie

'Olusfpracfye beö g= g, §.03. a muga, ber Q3<uun, a mug, bie 'Säume.

f) h wirb wie unfer beutfcbeS h auSgefprod)en. (£S hat nur baS

eigentümliche, ba$ eS im ^ln-- unb 3nlaut burd) ein s erfe^t werben

fann, 5. 93. a hur ober a sur, bie 3äune. h ftebt niemals im ^luS--

(aut, aufjer wenn ein 93oral barauffolgt, 5. 93. ka tes, er ifct; ka te ut,

er betampft unS.

g) k \)at nicht ben harten ©aumenftofclaut wie im ©eutfdjen, eS

Hingt faft wie unfer g im Qlnlaut.

k §wifd)en jroei 93o!alen wirb bei bem perfbnlichen Fürwort ber

britten ^perfon Singular §um ch; in anberen fällen entfebeibet ber ©e--

braud), 5. 93. a choatka cha mit, ber 90?ann er gebt fort, bagegen goa

aka, mein ^reunb.
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h) p gnnfcfyen §toei 93ofalen mufj in v ocrmanbelt werben, 5. 93. gu

tav a mug anffatt gu tap a mu<>, id) fälle 93äume.

i) t 5totfcf>en jtoei 93ofalen roirb geroölmlicf) in r soerttxmbeft, 5. 93.

goa rar anffatt goa tar, id) babe.

II. Qöortle&re.

•Sic 93ainingfprad)e beruht auf folgenben fünf ©runbregetn:

1. 0ie ioaupimörter jerfaUen in mehrere burd) 9?ad)filben (Suffire)

remittiere ©nippen.

2. ^lUe übrigen QBortftaffen, mit ^luSnafmte ber ilrnffanbömörter,

93ert;ä(tni3mörfer, 93inberoörter, ©mpfinbungSmörter unb ^um £eil aud)

ber 3eitmörter, nehmen, falls fie attributioifd) ober präbifatioifd) auf ein

.VH-tuptroort belogen merben, ben Äauptroörtern entfpred)enbe Silben in

allen Numeri an.

3. 0ie Dörfer (Subffantio, ^bjeftio unb Pronomen) ber 1. unb

2. ©ruppe, tt>eld)e mit 93ernunft blähte Gefeit be^eidmen, tjaben für

bie britte ^erfon ^lurat ein eigentliche^ ^ürmort. (Ta, ti, tu.)

4. ^Itle 93e5eicf)nungen für oernunfttofe 9Befcn im ^(ural, bie gur

1. unb 2. ©ruppe gehören, unb ber Singular unb ^lural ber 9Börfer

ber 3. ©ruppe o^ne 9ftidfid)t, ob fie oernunfftofe ober mit 93ernunff

begabte 9öefen auöbrüden, l;aben ein unb baäfelbe Pronomen (im (Sin-

gular unb ^turat), nämtid) ga ober get (geri).

5. 0ie Dörfer ber 1. ©ruppe ^aben ein befonbereS ^offeffio--

pronomen im Singular unb ^turat (a — a ra).

0ie Wörter ber 2. unb 3. ©ruppe twben ein unb ba£fe(be ^offeffio--

pronomen für (Sinjatjl unb Sfteljrgaftf, nämtid) at.

1. 0er Slrtirel.

a) 0er beffimmte unb unbeffimmte ^Irtifel tautet a (ama) im Sin--

gular unb ^plural, unb jmar für alle 5lafu3, 5. 93. a ika, ber 93oget,

^tural a ik; a muga, ber 93aum, ^lural a mug.

b) 0er $lriifet ffef)t oor ben ioaupfmortem, ©igenfdjaftSmörtern,

3al)(mortem, ben ^offeffiopronomen unfer, euer, ü)r unb ben brei <pcr--

fonen beS 0ual, 5. 93.:

a nanki, bie tfrau

a mer goa, id) bin gut (gut id))
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a ratpes, tt>ir

a ur a luan, unfere Kleiber

a gen a luan, eure Kleiber

a ra a ruis, t^re S^inber

a un a chip, unfer §tt>eier £an§en

a oan a lat, euer §tt>eier ^Pflanzungen

a ien a vrika, iljrer jmeier ScbJeuber.

c) (£ine ^ln§af)t t>on Wörtern, meiftenö folcfje, bie ein Q3ermanbt--

fd)aft£t>erl)altni3 ober Körperteile ausbrürfen, kommen ol)ne ^Irtifel unb

nur in Q3erbinbung ber 'poffeffiüpronomen oor, 5. 93.:

. gu mam, meinQ3ater; gu nan, meine 9Q?utter; goa ren, mein £eib.

2. ©a$ Subftantiü.

a) <3)ie 93ainingfprad)e toeift brei Numeri auf:

©njaf)!, 3n>ei5af)l unb ^etjr^af)!.

b) 0en xftacfyfilben ber (£in§al)t bei ber 1. unb 2. ©ruppe entfpricfyt

feine eigene für bie SOteljrjar;!.

c) ©en t>erfd)iebenen 9?ad)filben ber 1. ©ruppe ffef>t nur eine

befonbere Tvorm beS 0ual3 §ur Seite (iem).

d) £)en »erfd)iebenen 9?ad)fitben ber 2. ©ruppe frel;t ebenfalls nur

eine 'Jorm be$ <3)ual3 §ur Seite (im).

e) 3)en t>erfd)iebenen 9?ad)filben ber 3. ©ruppe ftel;t fott>o£l eine

beS §)ual$ als ber 9?Ze(;r§af)( gur Seite.

Slnmerfung: 1. 9?ad)filben ber 1. ©ruppe im Singular: acha, cha, ka, ga

„ 2. „ „ „ eichi, chi, ki, gi

// // 3. „ „ „ ini, eit, bit, igl, um,

em, bem, ar, as, us, es.

2. 'Sie meiften Ißörter ber 1. unb 2. ©nippe tonnen bie Slbleitungs--

filben (9?ad)filben) ber 3. ©ruppe annehmen.

Bemerkungen 51t ben brei Numeri:

A. einjagt.

Mam, Q3ater; nan, Butter, unb einige embere l;aben feine Singular--

enbung.
B. 3iuei^abt (Imal).

1. §)er §)uat bei ben erften jmei ©ruppen mirb gebilbet, inbem

man bie (Snbung iem ober im, je nad) ber (fnbung ber Subftantioe
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an ben Stamm berfelben anfängt, 5. 93. a igelka, ber Sfotabe, 6tamm

:

a ige], ©ua(: a igeliem; a igelki, ba$ 39?äbd)en, Qual: a igelim.

2. 3ebe ber t>erfd)iebenen 9?ad)fi(ben ber 3. ©nippe, mit ^uänahme

ber v»on as, b«t ihre eigene ©ualenbung, bie an ben 6tamm be$ 9Borteä

angehängt wirb:

ini Singular iram <2>ua(

it, eit, bit „ ihim „

igl „ jgrim

ar „ isum „

em (um, bem) „ am, bam „

as (us) „ ihim „

C. 9We&raa&l.

a) 33ei btn 9öörtern ber 1. unb 2. ©ruppe:

§>ie 93ilbung beS ^(uralö gefd)ieht baburc^ i>a$ man bie Sin=

gularenbung (Suffir) megläfjt, 5. 93.

:

a vaska Singular, Brotfruchtbaum, a vas ^lural

a leichi „ bk $üre, a lei „

b) 93ei ben 9Börtern ber 3. ©ruppe:

3eber ber ferf>« klaffen ftebt ein eigene^ <pturalfufftr jur Seite,

mie au$ folgenber Sufammenfteüung erfichtlid? ift:

ini Singular iram Quai irag ^(ural

it, eit, bit „ ihim „ isig „

igl „ igrim „ igrig

em, um, bem „ am, bam „ ap, lap „

ar „ isum „ isug (itnek) „

as, us „ isim „ isig „

93eifpiel: a larini, t>k fleine ^flanjung; a lariam, jtuei fleine

^Pflanzungen ; a larirag, kleine ^flanjungen.

Olnmerfung: ®ie Suffiye ber 3. ©ruppe Reiben jebes einen beftimmten

Sinn, 5. 33.:

a mugini, t>aö ^äumcfyen

a mugigl, ein tleineö Gtiicf Äolj

a mugem, ein Gcfyeit uftt>.

^arfinfon, ^reifjig 3<il)re in ber öübfee. 48
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0ef Unat ton.

a) © cnit i».

©aß fubjeftioe unb objeftioe ©enitioüerf)ä(tniß roirb burcf) ein ent-

fpred)enbeß ^offeffiüpronomen außgebrüdr, 5. 03.:

a choatka a a chipka

ber vDZann feine bie £an§e

a choata (unregelmäßiger ^(ural) a ra chip

i>k Scanner bie tyre bie £anjen

a choariem a ien a chiviem

bie 5tt>ei Männer bie tyre beiben bie £an$en

a nanki a r a niska

bie Jrau ber ihr ber Gd)ur,5

a nankina a ra a nis

bie grauen bie ü;re bie Sdntrje.

21 nmerfuttg: 3)as cnffpredjenbe ^offefjtöpronomen geftaltct ftd) öerfcfyieben

nad) ben »ergebenen ©nippen ber Gubffantioe.

b) Sati».

©ne eigene ©atiopartifet fc^lt. ©er ©atio tommt burd) ilm-

fd>reibungen roie Fürwörter unb 'präpofitionen 511m SluSbrutf, 5. 93.

:

Gu tal a arepki hair Paskam.

3d) trage t>a$ 93eil 51t ^paßfam.

Gie chur a savireichi ra ltigi

©u befd)enfff bie £eufe mit bem 'Jener.

Nemka a a hinki? Ka goa hinki

Oöem gehört bau ?Dceffer ? (£ß iff mein Keffer.

3. ©aß (£igenfd)aftßmorf.

©aß atfriburioe ©genfdjaftßroort fann cor unb nad) bem <2ub=

fiantto fielen.

3n beiben fällen t)at eß ama ober a a(ß 93erbinbungßpartiie(.

a) 6te^t baß (£igenfd)aftßmort *>or bem Subffanri», fo iff eß ba^

unoeränberte ©runbroorf mit oorherger;enbem ^rtifH foroof)! in ber ©n=

5at;l alß in ber SRe^rja^'l, 5. 93.

:

a mrer a choatka, ober beffer

a mrer ama choatka, ber gute xÜiann
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a rarer ama nanki, bie gute $rau

a mrer ama nankina, bie guten grauen.

b) Stet)t e$ nacf), fo behält ba3 £ubftantio feinen ^irtifel, unb i>a$

Objeftio wirb ü)m mittelft be£ einfachen Slrtifete ober ber erweiterten

;yorm berfelben (ama) »erbunben; cutfjerbem erleibet ba$ (£igenfd)afts-

tooxt fefber nod) beftimmte Q3eränberungen, je nad)bem eö 51t einem

6ubftantio ber oerfd)iebenen ©nippen in 33e5tel;ung ftef)t, 5. 73.

:

a choatka ama vucha, ber vOZann ber fd)led)te

a nanki ama igelki, bie 3rau bie fteine

a choariem ama viem, bie beiben Scanner bie beiben böfen

a nanim ama igelim, bie beiben grauen bie beiben fleinen

a lapki ama pelki, ber ^afabu ber Heine

a lavim ama plim, bie beiben 5?afabu bie beiben {(einen

a choata ama hlur ta, bie Männer bie großen fte

a nankina ama vu ra, bie grauen bie böfen fte

a lav ama pel get, t>it 5?afabu bie fleinen fte.

c) 3ft ba$ Subjeft ein Pronomen unb t>a& ^räbifat ein ^Ibjeftio,

fo frel)t leereres immer oor bem Pronomen, 5. 93.

:

a vu goa, bö3 (bin) xd)

a vu cha, bö3 er (ift).

4. <3ct3 3cu)lwort.

<S>ie 3al)(tt>örter finb bt£ 5 influfioe einfad), bie übrigen ^ufammen--

gefefjt.

l=a choanäska, a choanaski uftt).

a gigsacha, a gigsichi n}w.

2= a rekmeneiem (1. ©ruppe)

a rekmeneiem (2. „ )

a odochiem (1. ,, )

a odochim (2. „ )

a onpim (2. „ )

3 = a dopgues

4 = a ratpes ober a bageigi

5 = a garichit

6 = a garichit a demka uftt).

7 = a garichit dat demiem uftt).

48*



756 Q a% 'ivünuort.

8 = a garichit dat demger ama dopgues

9 = a girichit dat demger ama ratpes

10 = a garichigrim.

Slnmerfung: ®ie ßafyUn über 10 unb nid)t gebräud>tid).

5. 3)a3 ^ürroort.

a) Sa« perfönlicbe.

gu, id) un, mir 5tt>ei, unä beibe

goa, icf), mid), mir ut, mir, un$

gi, bu, bid>, biv gen, ihr, euch

gie, bu ta, ti, tu, fte, für ^erfonen

ka, ki, ku, er (1. unb 2. ©ruppe)

kie, chie, fie ga, get, fie, für ^erfonen

chi, fie (Öbjett) (3. ©ruppe) unb Sad)en

ga, get, ini, e§ (1., 2. unb 3. ©ruppe).

b) 5as b e f i {5 a n ^ e i g c n t> e.

goa, mein, meine a ien, ihrer ^meier

gu, mein, meine a ut, unfer, unfere

gi, bein, beine a gen, euer

a, fein a ra, ihre Cperfonen 1. unb

a t, ihr 2. ©ruppe)

a get, fein, ihr a t, ihre ("Perfonen 3. ©ruppe

a un, unfer jmeier unb Sachen 1., 2. u. 3. ©ruppe).

a van, euer gmeier

c) Sas binweif enöe.

1. a, ära, aiet, la, jener, biefer, jene, biefe.

Sie ftehen ffetg nad) bem ©ubffanttt) ohne irgenbmelcbe Q3eränberung.

2. lucha, Singular (1. ©ruppe), luicha, Singular (2. ©ruppe) biefer,

jener, biefe, jene

liema, ©ud (1. ©ruppe), lima, Quai (2. ©ruppe)

Iura, ^lurat (1. unb 2. ©ruppe) für perfonen

lugera, ^lural (1. unb 2. ©ruppe) für oeruunfflofe 2öefen

lina, lira, luma, ufm. für bie 3. ©ruppe Singular.

Sinnt er Jung: lucha rann »or ober n ad) bem Subftantit» fteben. 5febt eo

öor, fo mirb es mit bem Gubfrantiö burd) ben erweiterten 'Qlrtifel ama »erbunben,

j. 33. lucha ama dülka, biefer Stein.
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Steht es! nach, fo folgt csi bem Su&ftontitt ohne irgenbir>etd)e 93erbinbungä-

partitel, 5. 55. a dülka lucha, biefer Stein, ber Stein bo.

d) Daß fragende.

nemka? Singular 1. ©ruppe, tter? nemiem? £)ua( 1. ©ruppe; nemta?

^lurat 1. ©ruppe

nemki? Singular 2. ©ruppe, tt)er? nebim? ©üal 2. ©ruppe; nemta?

°piura( 2. ©nippe

nemget? cputra( 1., 2. unb 3. ©nippe, n>er? bei Wörtern, bie Vernunft --

lofe QBefen bezeichnen.

51 n m c r f u n g : 1 . nemka, fubftantioifcb gebraucht, ftef)t immer »orauss, 5. "23.

:

nemka cha rekmet nini? 2Ber tyat es! getan?

nemka, abjeftiöifd) gebraucht, im Sinne t>on : was für ein,

ftebt immer nad), 3. 93. : a nanki nemki? ^Öaä für eine

grau? a ik nemget? Q£a3 für 93ögel?

2. nemka bat and) alle Slbleitungsformen ber brei ©ruppen.

a igacha? Singular tt>a£? n>a3 für ein? (1. ©nippe)

a igichi? Singular roaä? n>aö für eine? (2. ©nippe)

a igiem? <£)ua( (1. ©nippe)

a igim? <5)ual (2. ©ruppe)

a igiget? ^hiral für atte brei ©ruppen.

51 n m e r t u n g : a igacha ift mie nemka aller Ableitungen ber 3 ©ruppen fähig.

e) 3) a £ u n b e ft i mm t e.

ta, ti, tu, man, eigentüd) fie

sichiak, tarak, ein anberer

bak, irgenbeiner.

5lnmerfung: sichiak unb tarak haben für bie 2. unb 3. ©ruppe beftimmte

xftaebfilben, ähnlich wie bie Subftanttoe.

6. ®ag 3eitn>ort

1. SJcan unterfcheibet in ber Q3ainingfprad)e »erfd)iebene Wirten t>on

3eittt>örtern

:

a) fokhe, bie t>a$ perfönlid)e ^ünr-ort oor fid),

b) folche, bie t>a& perfönlid)e Fürwort nad) fid) haben,

c) folche, bie au3 einem Subftanti» ober ^Ibjefth? unb einer °prä-

pofitton gebitbet werben. °Präpofition unb Pronomen ffefjen bem Sub--

ftantiü nad).
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2. ©aö 93aininaoerb fyat nue ba$ Äauptmort brei Numeri:

a) ©nja^l, b) 3n>et5af)( unb c) 9Dcef)r§af)t, unb jebe berfefben brei

^erfonen.

3. <£>a$ 93aintnaoerb tennt ferner bretAauptjetten: ^räfen^, ^yutur

unb °perfeft.

4. 3m ^räfenS unb 'Jutur erletbet ber Stamm beS 3eittt>orteö

felbft keinerlei 93eränberuna,en, mit s2lu3naf;me oon manchen ^Ibtürjungen.

5. 3m 'perfeft bleibt ber (Stamm halb unt>eränbert, batb erfährt

er ^Ibfur^ungen ober £autoern)ed)f(una,en.

6. 'Sie Q3erfd)iebenf)eit ber Tempora (^utur unb ^erfeft) mirb

burcf) bie ^artifeln i, ik, ip für ba$ 'Jutur unb sa für i>a$ ^erfeft

auögebrücft.

^arabigma jum 3eit»t>ort.

a) 93 e r o mit »or^ergefjenoem "Pronomen.

'präfene.

(?in5al;(:goates,id)effe 3toet5af)(: im tes ??ce(;r5al;l: u tes

gie tes
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b) Q3erb mit nachfolgendem Pronomen.

kudas goa, tcf) tt>ilt nid)t kudas uin

kudas ^vi kudas iem ober im

kudas ka kudas ut

kudas ki kudas gen

kudas in

i

kudas ta

kudas im kudas get

gutur.

i chudas goa ufro.

perfeft.

sa chudas goa uftt).

c) Q3erb aus einem ©ubftanfiö unb einer T>räp ofiti on gebilbet.

träfen«.

a chreika vra goa, id) faffc, eigentlich : t>a$ Raffen an mir

a chreika vrei gi

a chreika vra cha

a chreika vrei chi

a chreika vra un

a chreika vra uin

a chreika vre iem

a chreika vra ut

a chreika vra gen

a chreika vra ra

gutur.

i a chreika vra goa.

^erfeft.

sa a chreika vra goa.

7. <S)a3 93erf)cUtni3tt>ort.

2U6 ^räpofitionen gelten: .

ba, bark, barak, für

bedeg, bi£

da, in, auf, an, bei

mar. met, an, auf, in, burd)
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men, burd)

mirk, um
munkrup, in ber tOcitte

pa chlichi, in ber Reifte

n, nama. oor, mit, au3

nair, burd), oon

namen, t>on, auS

nanir, nad), um
narak, naef), tt)äf)renb

nav, »on, au£

navr, »on, au3

gel

gelem

gelemna na

gir

girna

p, pet, per, in, über, hinter, mit, ju, nad)

pr — rat, unter

t, tik, tichem, t>or

tuar — tuar, bie£feit£, jenfeit£

la, über, megen, mit

sair, gu

sak, nad), hinter

sar, sarem, nad), an, §u.

ht\r in ber xftätye, mätjrenb

8. S)aS «Nböerb.

1. \Jlboerbien ber 3 e 1 1.

lära, jetjt sies, mäka, mieber, abermals

la, leip, feilte nasat, nad^er

biga, morgen da arenkaris, nad)t£

biga d'oarik, morgen in ber ^rütye da a chorevetki, beim 3ftonbfd)ein

areip, eines £age£ sa unun, abenbö

a aber na aren, oft da niracha, bei 'Sag

mas, immer da niracha a a ren, mittag^.

nauir, juerff
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2. 51 beerbten be$ Ortes,

a ära, ti, f>ier da rik, braufjen

na ri, »on f>ier da ra ren, Irinnen

koa? koari? koaridi? mo^in? tt>o? imak, unten

na choari? t>on too? na imak, üon unten

pusup, broben ävano, brüben

men a evet, auf ber (frbe, am pa unes, im Schatten

93oben pa chöol, im Q3ufd)

ämuk, bort d'egerkig, am Gtranbe.

3. 5lbt> erbten ber 51 rt unb QEßetfe.

perhet, sa chap, genug, fertig sa na? tt>ie?

gu ikag, id) bin fcfyneU pa, beinahe

mavik, fd)(ed)t manep, tief

tachorära, tachorä, fo duchup, oergebtid), umfonft

meni, oorüber, vorbei a chasna? nriemel?

ia? iva? eviva? marum? malei, maden, fef)r, ftarf, feft.

neik, naka, allein, blojj

4. 51b »erbten ber 93ernetnung.

koasir, nirf)t, nein

kuku, nein, burcfyauö nid)t

as koasir, as kuku, norf) nicf;t.

5. 5lboerbien ber Q3ejabung.

e, echerer, ja lucha iet, t>a$ ift eS

kachoia, ja gemif? Iura iet, bau finb fie (Ceute).

saka, montan

(3. 51 b e r b i e n ber 9?t ögltd>feit.

ari, ani, üielteidpt

aekoa? koa? etwa?

ei, ob.

9. ©aS Q3erbinbung3mort.

ai — da, menn i ari, t>a$ ettoa

i, tt>eil i kurima, baj? nid)t
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ten, unb, ftef)t §ur 93erbinbung oon

^erfonen (1. unb 2. ©nippe)

da, unb, ftef)t §ur 93erbinbung oon

T>erben unb Subftantioen

dat, dap, unb, aber

koarik—koarik, enttt)eber — ober.

den — den, fott>of)t — aB aud)

tika, aud)

kan, unb, ffef)t §ur 93erbinbung

oon °perfonen unb Sachen in ber

©in^l (1. ©ruppe)

chien, unb, ftef)t §ur Verbinbung

üon 'perfonen unb Sachen in ber

(finjaf)! (2. ©ruppe)

10. &:
ntpfittbung3tt>ort.

aria, lo$, alfo auf, baoon, bei ber achai, 9?uf ber 33erttmnberung

Arbeit

ai, ae, ja richtig

kove? iff e£ fo?

vai, u, um jemanb §u rufen

suka, fertig, 9?uf nad) beenbeter

Arbeit

ave, ja, natürlid).

SBörterü

1. Sub

a ioska, ©eiff Verdorbener

a niracha, Sonne, "Sag

a väldagacha, Stern

a rmriki, 9?egen

a evetki, (frbe

a lochüpki, ^orf

a eska, c2Beg

a chavilki, 3nfel

a dülka, Stein

a chänki, ^frfje

a ltigi, ^euer

a eichi, Gaffer

a ruchanepka, 9!Reer

a müga, 93aum

a chälbäga, 9ttnbe, Äaut, "Jeü

a nat, £aro

a ächavetka, 93anane

a avesemka, Q5etelpa(me

erjetcfyniS.

ft et n t i » e.

a lämsacha, 5?oto3palme

a alimki, 3uc!erro^r

a vlemka, Scfymein

a däga, Äunb

a neväga, 9?cau3

a chäelka, S^änguruf)

a märacha, 5?ro!obil

a läpki, 5^alabu

a äneska, ^apagei

a chaivichi, 93ufd)f)uf)n

a gärumki, 5?afuar

a husüpka, Aimmel

a chorevetki, 3)?onb

a arenki, 9cad)t

a ivipki, Gatter

a lübicha, ^ifd)

a choigoiga, Schmetterling

a etki, £au£



1$övtevuer^eid)ms. 763

a rlepka, 'Jlol;

a choätka, 93?enfcl), 9?tann

mam, Q3ater

nan, 9?tutter

a uemka, 5?inb

a rüächa, trüber

a nänki, 3Beib

a Igieska, Ääuptting

a rsavracha, (Sflatte

a chächracha, ^aining

a öveska, &opf

a hlur, grofj

a dlok, \tavt

a mer, gut, fct)ön

a haru, alt

a igel, Hein

a chlak, fct)roacf)

a iämes, grün, jung

a lua, roeifi

a vlu, furj

a chasigem, Äaar

a säkäncha, ^luge

a chrimki, 9?afe

a sdemki, öf)r

a richit, *2Irm

a richigl, £anb

a rika, Ringer

a eleigit, Q3ein

a eleigigl, $ufj

a avetki, Äauö

a arepki, 93eil.

2. SlDjeftiöc.

a chloi, fd)tt>ar5

a giläl, rot

a uis, fatt

a vu, böS

a migies, faul

a bup, t>oU

a balu, reif

a aretkina, roeife.

3. <2

tarnen, tächen, tuchun, fprecfyen

teig, fingen

nen, bitten

su, teuren

kal, »erbieten

kak, lügen

drem, rotffen, rennen, fönnen

tit, getyen

iachu, fürchten

mes, effen

neik, trinfen

breig, fcfylafen

tas, liegen

erba.

lu, fel;en

pin, kommen

nem, fenben

sep, fallen

märavit, fielen

hap, fangen

tap, fällen

mig, plag, töten

rkur, geben

rbur, jürnen

knak, meinen

nari, työren

nin, focfyen
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snes, rufen suau, [fehlen

main, tanjen sep, fallen

a iämes, leben tu, ftellen

sal, gebären • talak, »erberben

rekmet, machen, tun taneg, galten

tal, bringen, trogen rigüs, reiben

igip, fterben tat, Reifen

tüma, lachen tmatnä, arbeiten.

6prad)proben.

03 a t e r u n f e v.

A ut mam, lugia va husup, i ti achu gi a

3)u unfer 93ater, ber bu in ben Äimmetn, i>a$ man fürd)te beinen ben

arenki, i kie n gi a lgichi, i ti nari gelem gi

^tarnen, i>a% e£ fomme bein ba£ 2öort, t>a$ man gef)ord)e bei bir

vra evetki, rachoar ti nari gelem gi va husupka. Lei

auf ber (£rbe, mie man gel)ord)t bei bir in bem joimmel. Äeute

gie vana ut ta ur a smeski, gie regev a

bu befcfyenfft unS mit bem unferen bem (£ffen, bu töfcfyeft aug bie

ur a vuget, tachoar u regev a ra a vuget,

unferen bie böfen 3)inge, mie mir töfcfyen au3 bie il)ren bie böfen <£)inge,

ti ralak sut; kurimai gie rut naut savra vuget,

fie tun 33öfe3 über unS; nid)t foüft bu führen mit un3 in bie böfen §Mnge,

dap gie ra ut namena vuget. Amen,

aber t>u nimmft meg unä t»on ben böfen fingen.

©efpräd).

Goa ak, koa gie drem, ama tÜ^ein ^reunb, fennft bu ettva

eska samet ma Sankt Paul? ben 2öeg nacf) Sanft ^aul?

E, goa dremacha. 3a, icf) renne ü)n.

Gie ren da gie nagoa. 5?omm unb gel; mit mir (eigent--

tict) bu mir).

Kudas goa, mächa cha ruchun, 3ct) mag nict)t, (mein) Q3ater fagte,

ik gun nacha savra lat. ict) foll mit it)m in bie ^flan^ung

(gelten).
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Gie n di iv lei ik gu chureigi

rama suiki.

Ari gu mam ka hirin nagoa.

Ai iv uri ravlag, da un tit sägel

mächa, ik goa ruchun nacha, i

gun neigi.

Kure du goa it nanir goa ga-

teichi.

Gie kag satmit, dav as goa

ruchun mena mugaiet.

Sa lugoaiet.

Gie tal goa luanigl, di gie uir.

Gu ruir.

Koa ama eska cha tit pit?

Luära cha tit meni da sa amä-

mano cha tit pit.

Koarich ama eska cha tit pra

chöol, da choarik pa inim, da

choarik pra ratem?

Echerer, ka tit pa chöol da

vra inim.

Koar ama eichi chirna nama

eska?

E, ma Nävi da ma Rivun.

Nävi ära gelemna, a leichi

meneichi.

Nemka cha räch a leichi ära?

A chavilkiruemka.

Koar ama lba ra mat navracha

seichi?

Kuku, mäitika ama chavilkiru-

emka.

A muga nemka ära ama gau-

nipka?

Ka ama galipka.

5?omm, unb id) merbe bid) feilte

mit ^abat befd)enfen.

Q3ietlctcf)t ttürb mir mein Q3ater

§ürnen.

QBenn mir beibe jurüdfommen,

(o gef)en njir ju (beinern) 33ater, id)

merbe itym fagen, $>a$ id) mit bir (mar).

Quarte, bi£ id) mein ^Irmtorbd^n

geholt fyabt.

©et; fd)neU unb id) fetje mid)

(inbeffen) auf biefen 93aum t>a.

ioter bin id) (mieber).

^rage mein Svteib unb gefje oorauS.

3d) gefje vorauf.

©ef)t ber 2öeg in bie iböfje?

3ef# getyt er ^bcn bafjin, abw

bann fpäter fül;rt er aufwärts.

©e^t ber 3Beg burd) llrmalb,

ober burd) ^Sufd), ober burd) ©ra6?

3a, er fütyrt burd) ^Jßalb unb

33ufcr,.

3ff Söaffer in ber 9fttye beä

SBegeä?

3a, ber 9?ami unb ber 9\ht>un.

5Mer ift ber 9?ami, über tyn füfjrt

eine 93rüde.

30er fyat biefe Q3rüde gebaut?

0er 2öei£e.

Äaben i$m bk S^üftenberootmer

babei geholfen?

9?ein, ber ^öerfje aüetn (f)at fie

gebaut).

^Baä für ein 'Saum ift btefer

fjobe ba.

(£3 iff ein Ooatip.
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Koa cha tu a gam? ^rägt er tfrücfytc?

Echerer, ka cha tu. 3a, er trägt.

Koa gen tes get? (v£t if)r fie?

Ka u tes get. 2ötr effen fie.

Koar ama ich i choasir ga tes treffen bte 93öget bte ©alip

ama galip? nid)t?

Ka ama gaman gen ama marag <£)ie Rauben unb ?^aöi;ornt>bgel

ga tes get. freffen fie.

Koar ama aber nama gaman ©ibt e£ üiele Rauben bei eud)?

meierngen?

E, ka a malei naget. 3a, e$ gibt bereit oiete.

Karak preigi, a ika nemka ära Sd)tr>eig (fei ftiü), roa3 für ein

cha knak? 93oge( fcfyreit ba?

Ka ama barbaruoichi. (£$ ift ber barbaruoichi.

J chie nana? 2ßie fte&t er au3?

A chloigi. (fr ift fdjroarj.

Koa ama hlurki? 3ff er gro§?

Ka ama hlurki rachoar ama (£r ift fo groJ3 roie ba& 93ufcr;=

chaivichi. fyufyn.

A sinepki chien ama slageichi.

0ie Spinne unb tit fliege.

A sinepki chie msem a r a bis. Kie tuchun: Slageichi, gie

Sine Spinne fie ftocf)t il;re Reiben. Sie fagte: fliege, bu

diu, i kurimai gie tit savet goa his. Ari dig si gi

gib ad)t, i>a$ nid)t bu gef)ft in meine Reiben. Oftroa t>erroicfetn beinc

a ichivaret präget. Dav ama slageichi chie tuma di chie tuchun:

erlüget barin. ^Iber bie fliege fie (aa)t unb fie fagt:

Naka ama dlok goa, nach lei ik goa ralak

?cur (boo)) bie frarf ia) bin, unb nur tyeute, jetjt »erbe id) Derberben

saget. Kie tit di dig sa a r a ichivaret präget,

fie. Sie ging (hinein) unb e3 »ermicfeln fid) it)re Flügel in benfelben.

Kie prer malei, i kie chuvik, dai duchup. A sinepki

Sie wehrte (fid)) heftig, bamit fie (oStame, aber »ergebend, £)ie Spinne

chie gag sagelemki di chie pligi samra r a his.

fie ging §u if)r unb fie tötete fie in if)rcn ^päben.
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4« 3)ie Sprache ber (Sulfa.

2luf bcn erften 93(id fd>eint tue Sutfafpradje, h>cnn man ein

QBörteroergetdjntö t>erfetben flüchtig burü)gel)t, eine grof^e ^ll)nlid)teit

mit ber ber ©ajelte^atbmfel ju l)aben; benn man finbef in il;r eine ganje

3)?enge oollftänbig gleicfyflingenber QBörter, mie mat, kagal, matmat,

momo, mi, kor, lul, mama, taktak, kaur nfh>. ^enn man aber bie

33ebeutung biefer Wörter oergleid)t, fo befreit aud) nicfyt mel;r bie ge--

ringfte \Jil;nlid)feit untereinanber, nnb man mufj fid) munbern, roie eine

fo grojje 90?enge hörtet- mit folgen oon ber ©ajeüe^atbtnfel ganj

unabhängig oon biefer bod) gleidje £?autbilbung erhalten i)at. 9D?an

oergteidje nur:
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6au3, iiitie ufto., in ber Sulfafpracf)e 6d)lüffe auf Q3e5iel)ungen ber

6utfa §u europäifcfyen Q3öi!em machen §u trollen, (£ine interefjante

Aufgabe für Gpracfyforfcfyer tt)irb e3 aber immerhin fein, bem allmäf)--

lid)en (£ntn>idlungggang biefer 6übfeefprad>en auf bie Spur §u fommen

unb tyerau^ufinben, roie fid) bei bem Sulraoölfcben, bei bem, trotj feiner

augenfd)einlid)en 33erfd)iebenl)eit »on ben ©a§eUebett>of)nern, eine gemiffe

libereinffimmung im Körperbau unb ben Sitten unb ©ebräud)en nicfyt

abgeleugnet merben rann, naturgemäß allgemeinen £prad)gefe$en folgenb,

unabhängig von erfteren eine fo grofje 9)?enge gleid)Iautenber Wörter

mit t>erfd)iebener 33ebeutung bilben fonnte. Erleichtert ruirb biefe Auf-

gabe, fobalb bie £prad)en ber umliegenben Stämme »on 9"c"eupommern,

refpeftioe Süb--?ceumedlenburg ober ben nörblid)en Salomoinfeln näl)er

crforfd)t fein roerben. §)ann mirb fid) aud) feftftellen (äffen, ob bie 6ulfa

urfprünglicfye 33emol)ner OceupommernS, ober oon n>o|>er fie ein-

gemanbert finb.

9?ur folgenbe wenige äl)ntid)e ober ibenttfdje Wörter mit gleicher

33ebeutung in ber 9^orb--@a5ellefpracf)e l)abe id) au3 ber bereite jiemlid)

oollffänbigen 2Börterfamm(ung beö 93ruber3 Aermann ??cüüer (oon ber

5\atf)olifc^)en xOctffion) (jerauSfinben tonnen.

9cort)--©a,5cüel;albinfcl. öutfa.

^abaf, a iuka (a suk) a suku

33aummelone, a tapeka a pepeka

33etelbaum, a buei a vhui (ober a bhui)

Cordia subcordata, a kanau (33aum) a kanau

feine Butter, nana ka nan

Ganb, a veo a vai

anreiben, tau tau

blafen, vuvu huhu

Rafyn ot)ne ^luglcger, a mon a mon
t>on, l)er, ka, kan kan.

2Ufo aud) fetbft bie fonft in ber ganzen Sübfee ät;nlid)en QBörter,

n>ie tamana, Q3ater; matana, 2luge; limana, jöanb; taligana, 9l)r;

mar, tot, finb i)kv abroetd)enb.

<£txva$ fel)r dljarar'teriftifdjeS ber £ultafprad)e ift bie l;äuftge

ttaifon, aber nid>t mie im ^ranjöfifdjen i>a$ Äerüberjiel^en be3 £nb--
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fonfonemten jum folgenben 9£orte, fonbern uiehne^r t>ci$ Äeranjte^en

be£ erffen t>on §wei ^Infangötonfonanten 511m t>ort)ergef)enbcn, mit einem

93ora( fepefeenben SBorte, 5. 33.:

ka lpek (fein 5?opf)

ta kpum (er fafjt an)

kua nvur (id) burcf)tt?ate)

a ktarkup (ber erfte)

a to mhel (etWaS)

a lkiek (3ngwer)

ka kmeneng (feine "Jeber)

ila nhar (bein $1$)

ta sma lgam (er mad)t eS gut)

kua kha (mein Öberfd)enre()

fprid? kal pek

„ tak pum
kuan vur

ak tarkup

a tom hei

al kiek

kak meneng

ilan har

tas mal gam
kuak ha.

^egen tyrer öielen Stofjlaute t, p unb be£ tief in ber 5?ef;(e ge=

fprocfyenen k, fomie ebenfo üieler kräftiger i5audjlaufe h flingt t>k

Gpracfye etxvaü 5erf)adt, ift aber im übrigen nid)t weniger wof)u*lingenb

ate tk ber 9torb»©a8eUe£albinfel.

(Sine weitere d)arafteriftifd)e (£tgentümitcf)feit ber 6ulfafprad)e finb

bie in ber gewöhnlichen ^u^fpradje ftummen Q3ofa(e, bk nur beim

Gingen ober (angfamen Spredjen (;erauSge^ört werben tonnen, unb bie

in ber 3ct>rift burd) llnterfe^en einer fteinen 9?ull (o) unter ben be--

treffenben 93orat angebeutet werben, 5.
c8. koni (fingen) fprid) k'ni

a gisie (5lofo3pa(me unb 9?uf?)

a gitiek (bie Äanb)

ka kuli (fein iVettfranj am 90?agen)

kumau (nafj, teilt)

mangar (troden)

kamua (Ruften)

nga ta mat o reak (fie braten ^aro)

©er gemeinfame Qlrtitel, beftimmter unb unbeftimmter, ift a, unb

ber perfönlid)e Qlrtifcl, für Männer-- unb grauen--, aud) 9rfS= unb tV(u^-

namen ift e.

©neu eigentlichen ©enitfo rennt bie Sutfafpradje md)t, fonbern

t;Üft ftcf) mittelft be$ ^offeffiopronomenS, wie folgenbe 33eifpie(e geigen.

fprid) beinahe
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a vlom ka ngaurat, bie ^vau ü)r 5?orb, ffatt ber 5^orb ber ^rau.

la reip nga kro ngaurat, bie grauen tyre 51'örbe.

e Veigi ka lpek ka kroir, mörtüd): T^eigi fein $opf, feine .foaare,

ffatt t>a$ Äopf^aar be$ 93eigi.

0er 0atio roirb in ber Sin-- unb 9ftel)r5a(;l miffelft makor, tt)in, ge--

bilbet: Ku en makor e Kakau, id) gebe e$ bem 5la!au. Ku en makor

a lo vlom ri, id) gebe e3 ben grauen bort.

0er ^Ittufatto iff gteid) bem <zflom\natvo: Kua vuokom a vul, id>

fet)e einen 93erg. Ta klang e Nut, er befcfyenff ben 9"cut

^yür bie ??cef>r£;eit finb f)ier nur §n?ei formen, ©ud unb ^lural,

§u unterfd>eiben ; ber §rial fef)tt in ber Gulfafprad)e. ©urd) Q3orfef5img

be£ ?cumera(e lo, §tt>ei, oor ba& Gubftantio mirb ber <3)ual gebübef,

§. 93. a ho, ber 93aum, a lo ho, bie jtoei 93äume. ^lf)n(id) entfielt

ber ^piural burd) Q3orfet3img oon kro ober o, toobei ba$ Gubftantio

bie metffenä oon ber Gingularform oerfd}iebene ^piuralform annimmt, 5. 93.

:

a vip, bie Banane a kro vip, bie 93ananen

a morek, ba$ Gd)tt>ein a kro morek, bie Gd)tt>eine

a silang, ber 'Jifd) a kro (ober o) singol, bie ^yifd>e

a ho, ber 93aum a kro hi, bie 93äume

a ringmat, t>a$ ®orf o ringmat, bie Dörfer

a gisie, 5\ofosbaum a kro ges, ^oroöbäume

o mea, bie £eute.

0a3 präbifatio gebrauchte ^Ibjeftio fyat allein bie eigentliche abjet--

tioifd)e ^Yorm, i>a$ attributio gebraud)te bagegen fubftantioifd)e ^orm,

unb Ief3tere6 mu§ mit bem Gubftantio im ?iumeru2i übereinffimmen, 5.93.:

a ho ta hok, ber 93aum iff l;od), bagegen

a ho a hogor, ein 93aum, ein l;ot)er

a lo ho a lo hogor, bie §tt>ei l)ol;en 93äume

a hi a kro hogui, bie f)0^en 93äume

a silang ta la ut, ber 3ifd) iff grofj

kua vuokum a silang a lautar, id) fetye einen tVifd), einen großen.

<2>ie Gfeigerung, b. i). eigentlich, ber 'SluSbrucf ungteid)en ©rabeS

ber ©genfcbaff, gefcbjebf nne in ber Gpracfye ber 9torb--@a5ellel)albmfel

burd) ©egenüberffellung, 5-93.:
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E Piia ta hok, va e Tabak ta kun, ^üa iff grofj unb ^abat iff

ftein, b. f). ^üa iff größer a(3 5:abaf; ober: E Piia a hogor, va e

Tabak a gi kunur, °£)\\a iff ein ©ro^er unb ^abat iff ein Meiner;

ober: E Tauvam ta laut manang e Kaple, £attoan iff groj? meg oon

RapU, b. f). größer a(3 5vap(e. E Got ta ia mang ur, ©oft iff beffer

al£ tt)ir.

§)a£ perfönücfye ^ürmort iff oerfd)ieben, je nact)bem e3 a(3 Subjeft

ju einem Safje gehört ober allein ffef>t.

2lUeinfte$ent> 2ll$6ubjett 3m "Datio

fjetfjt cö: i)eifjt es: (;ei§t es:

nduk, icf) kua, icf) makruk, mir

In, bu ia, ii, bu makorin, bir

en, er, fte, e£ ta, er, fte, e£ makor, tym

mua, mir §mei mo (mu), mir jmei makmua, un£ jmei

mui, ü)r §mei mi (mea), u)r gmei makmui, euct) §mei

min, bie jmei min (ngin), bie jmei makmin, ben jmeien

mur, mir ngur (ngu), mir makmur, un£

muk, if)r mu (mug), i(;r makmuk, euct)

mar, fte ngar (nga )> ftc makmar, i(;nen.

Murua, angefügt an bie aüeinffei;enbe ^orm, ergibt bau Pronomen

reflexivum: duk murua, \d) felbft, in murua, bu felbff, en murua ufm.

3)a3 ^offeffiopronomen f)ti$t:

kua, mein ma, unfer jmeier ngoa, unfer

ila, bein mea, euer jmeier mula, euer

ka, fein ngina, if)r jmeier nga, if)r

Kua ngaulu, mein &au$, ila ngaulu, bein Aau£ ufm.

Q3or Sufcffantfoen, meiere Q3ermanbtfcf)aftöoerf)ä(tniffe beseiefmen,

tyat bau ^offeffiopronomen abmeid)enbe ^Vormen:

ku tit, mein Q3ater mo tit, unfer gmeier 93ater ngor tit, unfer Q3ater

i tit, bein 33ater mi tit, euer §meier 93ater mu tit, euer Tniter

ka tit, fein Q3ater ngin tit, il;r jmeier T>ater ngar tit, tt>r Q3ater.

3n ber s2lnrebe fagt man tita! ober tito! ober titou! mein Q3ater!

49*
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(fbenfo

:

ku nän, meine 3?iutter unb ku nopia, mein trüber

i nan, beine Butter i nopia, bein 93ruber

ka nan, feine dufter ka nopia, fein 93ruber

3n ber ^Inrebe fagt man ina! ober ino ! ober inou! meine 3)iutter!

3)a£ ©emonffratioum.

'•Meinftefjenb

:

3n ^erbinbungen

:

en do, biefer, jener to, biefer, jener

en min, biefe §tt>ei die, biefe jmei

en druk, biefe, jene ri ober ruk, jene.

©a$ 3nterrogatioum.

erie? roer? erie min? meiere jroei? erie mar? meld)e?

a nie (fnbff.)? roa3? a ni (abj.)? tt>ag für ein?

nia ober ninia? roa£ gefällig? rote?

<2)a3 Pronomen relativum roirb enttoeber burd) baS ©emonffratfoum

erfefjt, roie:

A ngokol, kua vuokom namo, tiur.

<2>er 9?tann, id) fal) (itm) geffern, iff gefforben.

<S)a3 unperfönlid)e 'Jürmort „e$" roirb burd) ta (III. 'perf. Sing.)

gebilbet.

Ta keirik, e£ regnet. Ta sluk, e£ iff bunfet Ta vurmik, e$ blitjt.

Ta kulang, e3 borniert. Ka vurgim a kolkha, »iet Sonne für e$,

b. t). e£ iff fef)r fjeijj.

©em 3äf)(en bei ben Sulfa liegt aud) t>a$ ^Yünferfoffem sugrunbe

;

a gitiek, bie £anb, bebeutet 5 unb a lo gitiek, bie jloei .föänbe, 10.

^od) gel;t il;r 3al)lengebraud) faum bis 20. 33eim 3ä^len mieberljolen

fie, bie oier Ringer ber Aanb ber 9^eil)e nad) anfaffenfc : tang ta, tang

ta, tang ta, tang ta, unb beim Daumen l)eifjt eg a gitiek ta. ©cmn
weiterhin für 6, 7, 8, 9 mieber oiermal tang ta, unb für 10 a lo gitiek.

«Sie Reiben aber baneben aud) beffimmte "Segeic^nungen für jebe emgelne

3al)l, mie:

a tiang 1 a gitiek he hori orom a tiang 6

a lo 2 a gitiek he hori orom a lo min 7
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korlotige 3 a gitiek he hori orom korlotige 8

korlolo 4 a gitiek he hori orom korlolo 9

a gitiek 5 a lo gitiek 10

a mhelum 20.

2ßie i><x$ 6d)ema jeigt, ftnb bie 3abjen notf) unooUftänbiger unb

unbeholfener al$ bie an ber 5lüfte ber 9}orb--©a;$eü'ef)atbtnfet, unb

batjer aucf) für Äanbel unb ^EBanbet unbrauchbarer, roaä ficf) au£ bem

geringen ^öebürfniö für 3a^(env>orfteüungen im gewöhnlichen lieben ber

ßutfa erflären fäfjt.

2öte an ber ^orbftiffe ber ©ajeüe^albinfel, fo gibt eS aud) bjer

tranfitvoe, intranfitioe unb objeftioe 93erben, jebod) f)aben bie (enteren

feine befonbere 'Jorm, fonbern jebeö tranfitioe 93erb, ofme Objeft gebraucht,

fd)(ie£t fcfyon ba$ Öbjeft „ifm, e3" in ftct>. ^luci) tonnen bjer, rote bort,

mehrere Q3erben objte 93erbinbung nebeneinanber gefegt roerben, rote:

kamik hala, ejfenb (acfyen

onit langlar, (tegettb in bie Äöi)e flauen

vo käti, fliegenb fd>reien

sir paneng, ffetyenb erroarten

kul el, e£ nehmen unb Einlegen.

93erboppehtng ber Q3erben hzt>t\xttt b,ter nur 9D^eJ>rf)eit ber Äanb--

(ungen, objte fonft ben Gtyarafter be£ 93erbumg 51t oeränbern.

<£>ie fo bequeme faufatioe 93orfübe febJt bjer; bagegen ift ein 'präftr

„mo" §ur 93i(bung be$ 9?e5rprofum3 oorl;anben, roie:

mokla, etnanber beroerfen

mongami, etnanber aufforbern

momeng, einanber befehlen.

(£igentüm(id) iff eine ^(uralform geroiffer Serben, rote:

el, e£ Einlegen; ilik, fte Einlegen

kul, eS nehmen; löl, fte nehmen

pis, fontmen; pagis, fommen (oon ber ^eb^eit).

<S>te 33ilbung ber Tempora unb 9Q?obt gefd)ie^t nicfyt burcf) 93er--

änberung am Q3erbum, fonbern burcb, oerfergebene 'partifein unb oer-

änberte formen be3 'pronomenö, roie baä 6d)ema jeigen mirb.
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^erfroürbig iff r i>a$ bie Sulfa nur 5tt>ct 3eiten unterfd>eiben, bte

©egentoarf unb bie 3utunft ^ür bie Vergangenheit tt)irb bie ©egen--

toart gebraucht, erffere mujj aber auf irgenbeine
c

2Beife in ber 9vebe

erkennbar gemacht werben.

I. ©egemoart.

kua ngoi, id) getye

ia ngoi, bu gef)ft

ta ngoi, er get)t

Konjugation.

iL 3ufunft.

Singular.

ngua k ngoi, id) toerbe getyen

ngea k ngoi, i>u n>irft get;en

na k ngoi, er toirb getyen.

mu ta ngoi, mir §tt>ei gef>en

mi ta ngoi ufto.

ngin da ngoi

ngu ta ngoi, toir ge^en

mu ta ngoi uftt>.

nga ta ngoi

§ual.

ma k ngoi, toir §tt>ei Werben ge^en

mea k ngoi . ufto.

ngin ak ngoi

Plural.

ngur ak ngoi, toir werben gefjen

mu ak ngoi uftt).

ng'ak ngoi

3mperatiü.

ngoi! ge^)e! mi ngoi! gef)t ifyv jtoei! mu ngoi! gef)t!

Singular.

ku ma ngoi

i ma ngoi

ma ma ngoi

©ett»of)nt)citöfor m.

'Dual.

mo ma ngoi

mi ma ngoi

ngin ma ngoi

Plural.

ngo ma ngoi

mu ma ngoi

nga ma ngoi.

ku pa ngoi

i pa ngoi

na pa ngoi

Q^ebtngungsfor m.

mo pa ngoi

mi pa ngoi

ngin pa ngoi

ngo pa ngoi

mu pa ngoi

nga pa ngoi.
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kua ngoi

ia ngoi

na ngoi

nduk kam ngoi

in kam ngoi

en kam nsroi

<2B u n f d) f o r m.

grfte TJßeife.

mua ngoi

mi ngoi

ngin ngoi

3t»etfe SBeife.

mua "kam ngoi

mui kam ngoi

min kam neoi

ngur ngoi

mu ngoi

ngar ngoi.

mur kam ngoi

muk kam ngoi

mar kam ns:oi.

Verneint.

©egentt>art.

Singular. ©ual.

k'lo ngoi, icf; gef)e nid)f mu t'lo ngoi

i lo ngoi, bu gef)ff nid)t mi t'lo ngoi

t'lo ngoi, et* ge^)t ntcfyt min d'lo ngoi

ngu loa ngoi

nge loa ngoi

na loa ngoi

kum lo ngoi

im lo ngoi

ma lo ngoi

ku p'lo ngoi

i p'lo ngoi

na p'lo ngoi

kua lo ngoi

ia lo ngoi

en lo ngoi

3ufunft

ma loa ngoi

mea loa ngoi

ngin loa ngoi

© e tu o t) n t) c i 1 f o r m.

nom lo ngoi

mim lo ngoi

minm lo ngoi

"^cbingunggf orm.

mo p'lo ngoi

mi p'lo ngoi

min p'lo ngoi

QäJunfd)f orm I.

mua lo ngoi

mi lo ngoi

min lo ngoi

Plural.

ngu t'lo ngoi

mu t'lo ngoi

nga t'lo ngoi.

ngur a loa ngoi

mug a loa ngoi

nga loa ngoi.

ngom lo ngoi

mum lo ngoi

ngam lo ngoi.

ngur p'lo ngoi

mu p'lo ngoi

nga p'lo ngoi.

ngur lo ngoi

mu lo ngoi

near lo ngoi.
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QS>unfcf)form II.

nduk kam lo ngoi mua kam lo ngoi mur kam lo ngoi

in kam lo ngoi mui kam lo ngoi muk kam lo ngoi

en kam lo ngoi min kam lo ngoi mar kam lo ngoi.

93erneinung beim 3mperati».

nge or kam ngoi! gel)e ntcfyt

mi or kam ngoi! gel)t ü)r groei nid)t

mug or kam ngoi! gel)t nicfyt.

©ne ^rageform gibt e$ nid)f; bie tfrage fann nur auS bem £ott

ber bejafjenbett ^fovm ober au3 'Jragemörtern erfattnt merben.

6e^r gebräuchlich ift ber 3nfiniti» mit §u, ber mtttetft kam gebilbet

mirb. Ta mnur kam eitiek, er »erfreut 51t fd)reiben. K'lo pat kam kie,

id) oerftelje nid)t §u fcfyreiben. Ta ngoi kam eiha, er gel)t um $u arbeiten.

$ln ^räpofitiotten ift bte Gu(fafprad)e reicf), nur becft fiel) bereu

^Sebeutung unb ^Inmenbung tttd)t mit ber in anberen Sprachen, fo i>a$

e$ unmöglid) ift, fie allgemein ju überfein. 3n jebem einzelnen ^yaüe

muffen mir im <S>eutfd)en fd)on mieber eine anbere ^räpofttiott gebrauchen

unb umgefefjrt, 5. 33. bte 'präpofttion eakam in bem Sa^e: ta l'gam

eakam e Veigi (b. 1). er mad)t eg bem Q3eigt nad)) bebeutet alfo nad).

3n bem ßa^e aber: ngu ta ktiegim a lut eakam o reak (b. i). mir

jäten bie ^ftonjung für bie ^aroä) f>et^t eakam footel als für. (fttblid)

in bem (Satje : o usiel nga ta girap eakam o hi (b. \). Sd)lingpf(an5en

fteigen auf an ben Zäunten ober gegen bie Zäunte) fann e3 ^et^en an

ober gegen.

^tynlicf) ift e3 mit ben anberen ^räpoftttotten , mie kirn, bei, an,

$u, megen, über; ma, um, mit, in ufm.

3)a3 33ittbemort ift nid)t oiel reicher al3 an ber ©ajelle^albinfel--

tüfte, nur fyat man fykv auet) bau entgegenftellenbe „ober", ee ober oe.

$ln 3nterjeftionen ift bagegen mieber ein großer 9\eid)tum i>a, unb

fommen babei mef)rfad) jitternb ober medernb gefprod)ene, langgezogene

Q3o!ale »or, bte mir burd) — über benfelben be3eid)tten merben.

iako ! ioko ! <2lu3ruf be£ Sdmterjeö upuo ! Q3ermunberung

öhe! hoe! UnmtUen, 9}id)tm ollen iu! iu! ^reube

jejejeje! Q3ermunberuttg suvurum i kela! 3ftit(eib
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vui! hui! st! ^Inruf

jiji! ©efaf)r

hu
!
ha

! ) ™ .«
, } oor bem \Uuqnff

vavava!

vango! vango ! 1

. , .
* mabrenb bes

pimo pimo ! > _
, , f ©efedjteS

muso ! muso !
J

3)a3 Q3aterunfev in ber Sulrafprad)e.

Ngur tit, in do ia vle kua ma volkha. Mur kam teiver ila

munik. Ila kambung en kam pis. Mur kam titing eakam in mo
ku mie, en'gar nga ma titing eakam in kua ma volkha.

A kolkha tieti klang ur orom ngo lol. Kikiangoi mang'ur ko,

ngu ta lgam nong le iar, eng'ur ngo ma kikiangoi man gar, nga

ta lgam nong le iar ngang ur. Nge or ia nglum mur ma mamas,

va halger mur makor a tongman nong a iar. Amen.

9?ad)trag.

3ufammen(tcUung »cm öulfa-, O Mengen- unb §umuiptt>örtero jur Q3erglcicl)ung.

93efreunbete 9?ad)barffämme ber Gulfa ftnb bte 9 Mengen unb bie

^umuip, beren 6prad>e nur t>te unb ba ^nlidtfeiten mit ber ber Gulfa

aufroeiff. 'Sie 9 9?cengenfprad)e l;at aber itüeber manche ^InHängc an

bte 6prad)e ber 9^orb--©a§eüef)a(bmfe(.

(£$ mirb gennfj ben Cefer intereffteren , wenn mir obigem ^luäjug

au£ ber Gulfagrammatif nod> eine turje 3ufammenftelumg oon 6utta=,

Ö Mengen-- unb ^umuipmörtern au3 ber Sammlung be£ fleißigen

3??tffton3bruber3 Joermcmn Füller anfügen, bte fcfyon einen mertoollen

(Siinblid in bie ^©ortformen unb einige grammatifdie ^onftruftionen ber

beiben letzteren Sprachen geftatten.

^eittfct).



n\ QSofabutat* ber Gulfa-, 9 Mengen- unb ^umuipfpvad)e.

©ctttfd).
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©eutfefy.

£>d)roein

??ifd)

0?rbe

^erg

2Keer

2öaffer

£>anb

totein

Sonne

2ftonb

qöinb

9Regen

^euer

mein 93ater

bein Q3ater

fein Q3ater

mein 93rnber

bein 33mber

fein 33ruber

mein 9?ame

bein 9^ame

fein 9?ame

mein $(eib

bein S^teib

fein &teib

mein 33cwd)

bein 93cmd)

fein 93aud)

id)

bu

er, fie, eS

mir 5m ei

n)r ^mei

Gulfa.
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3)eutfcf).
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£amoanifd)en. 2ßo bie 9}aianaifprad)e 3Börter fy&t, bie in ber <2prad)e

ber ©a^eüe^atbinfel ein r entsaften, i>a fef)lt entmeber ba$ r gän^lid), mie

?^orb-©a5elIcf)albinfel. 9iafanai.

Q3ruber turana tuana

ober e3 oermanbelt fid) in 1 n>ie

^afuarine a iära a iäla

Sd)mein a boröi a bölo

rauchen pitmur pitimülu

Aoljtrommel a gäramut a galämu

getöteter a virua a vilülua.

Q3ieUeid)t Iäf?t fid) auf biefe Q3ern>anblung in 1 bau fo 5af)(reid)e

Q3orfommen biefeS £aute£ jurüdfüi)ren , bafj man biefe Gprad)e fd)on

bie L-Sprad)e genannt i)at. dluv fel;r wenigen Wörtern ift i>a$ r eigen,

mie tamatntur, fd)läfrig; giri , (;ungrig; aber aud) einigen pon tiefen

gab mein OoeUHil)rgmann pon ber 9?orb--@aäeUef)aibinfel, bem id) biefe

^lufäeicbmmgen oerbanfe, §umeUen bie 'Jorm mit 1 ffatt r, mie kalakela

\tatt geragera in berfelben ^ebeutung: fid) freuen.

©rofje \Ü()nlid)feit mit bem Samoanifd)en meift aud) bie 3af)len--

gruppe pon 1 bi£ 10 auf, mie ba$ weiter unten aufgeführte 6d)ema

jeigen mirb. *2lud) i>a$ QKort laulau für TMatt erinnert an ba$ famoa--

nifd)e lau, 33aumbtatt.

3u ben (Sprachen ber Suffa, 9 Giengen unb $Atmuip an ber

>2übiüfte 9ceupommern6 fd)eint bie 9}afanaifprad)e burd)au3 feine 93e--

^iepungen ju f;aben. dluv bie Wörter a uamba (bie <2lrt) unb a visso

(ba$ Keffer), bie mir bei unferem erften 33efud) bei ben Ö Giengen

an ber 2öafferfaUbud)t I)örten, fd)einen if)ren QBeg quer burd) 9?eu--

pommern gefunben ju (;aben.

??cit bem 9"ieumedlenburgvfd)en ftimmt faft i>a$ 2öort für Sago,

a labia, überein, t>a& bort a bia tyeifjt.

??tit ber Sprache ber Aalbinfel jeigt fid) trotj ber fo großen 33er--

fd)ieben^eit be3 (£f)arafter6 bod) bei einer ganzen ^lnja(;l QBörter grofte

s
llf)n{id)feit ober fogar oöüige (!oleid)f)eit, bie oieUeid)t jum geringen

Seil pon ben in Oiafanai jäl)riid) ipr ???ufd)elge(b bdenben beuten ber

©a§eüet)albmfel l)ier eingeführt fein mögen, mie pitimülu (raud)en),
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tobeni(£abu), obene (^ifdjnefj), galamu(©aramuttrommcl) unb anbereg,

aber größtenteils bod) auf 93ern>anbtfd)aft älteren ©atutnS Anbeuten, tt)ie

:

9^orb--©a^cUcbalbinfcL Sftafanai.

tot mat mate

^rau vavina tavine

Reiter iap (iavi) oävi

(5ol)n natuna natuna

3unge3 natnatina natatuna

»einen tangi tangi

fomm f)er! . . . . mai! maivele!

Äaar ivuna ivuna

Qfyv taligana taligana

^luge matäna matäna

Butter .... näna tinäna

3d)tt>ein .... boroi bolo

'Jrucfjt vuaina vuana

ßee ta (tas) das ufm.

dlod) auffälliger ift bie 3fynlt$feit unb f)ie unb ba ©leid)l)eit in

ben grammatifcfyen formen.

A ift beftimmter unb unbeftimmter ^Irtifel für alle ©efd)led)ter.

Sin befonberer perfönlid)er ^Irtifel fd)eint bagegen nid)t t>orl)anben §u

fein, außer in Hainen, bie fie nad) if)ren ^reunben t>on ber ©ajelle--

(;atbinfel angenommen f)aben.

3)em c
poffeffto=©enitit) mit kai entfpricfyt f>ter berfelbe mit manei,

5. 93. a mävo manei Säeka, bie ^aro be$ Sfieka.

$lucf) ein ©enitiö mit na ift üorljanben in berfelben ^ebeutung

mie an ber 9?orbfufte, mie a vua na obu, bie ^rud)t beS 93aumeS;

a malala na obu, bie Glitte be3 93aume3.

0a3 perfön(id)e ^yürmort l;at aud) außer bem Singular bie brei--

fad)e 3ftel;rl)eit unb im <5)ual, ^rial unb ^lural inffuftoe unb erfhiftoe

^orm, mie ba$ Sd)ema jeigt:

eau, icf) aetau, mir jmei (infl.) aetaolu, mir brei (infl.)

o, bu amilu, mir jmei (ejrT.) amiteu, mir brei (ejfl.)

i, er amulu, ü)r §mei mumatatina. il>r brei

sulue, bie §mei isou, bie brei
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sauluven, wir (inft)

amito, mir (erft.)

nunu, tyr *

sou, fie.

§)ementfpred)enb iff and) bau fuffigierte ^offeffbpronomen f)ter

gebräucfytid), gerate wie auf ber ©ajeUefjalbinfel:

susungu, meine ©ema^ltn natungu, mein 5linb

susum, beine ©ematytin natum, bein 5?inb

susuna, feine ©emal)tin natuna, fein Slinb

a dalangu, mein 33tut a mangalingi, mein Q3aud)

a dalam, bein Q3utt a u'ungu, mein Ringer

a dalana, fein Vhtt a ingu, mein Äaar

a lamingu, mein 9?ücfen

a inangu, mein £eib.

3)a3 3ät)(en beruht auf bem 3ef)nerfpffem.

1 tassa 6 pantassa

2 lua 7 badilua

3 tolu 8 baditolu

4 iva 9 alasue

5 lima 10 savulu

1

1

savulu timana tassa

12 savulu timana lua

13 savulu timana tolu ufm.

20 savulu lua

21 savulu lua timana tassa uftt>.

30 savulu tolu

100 savulu savulu.

93ei ber Konjugation be£ 93erbum3 werben brei Seiten unter--

fd)ieben, bie ©egcnwart, Vergangenheit unb 3ufunft.

©egemuavt. Vergangenheit,

eau ini, icf> trinfe eau ini osi, icf) fyabe getrunfen

o ini, bu trinfeft oini osi, bu f;aft getrunfen

i ini, er, fie, e3 tnntt i ini osi, er tyat getrunfen.



afel 50. 9Xa$fierte SRänner ouö £it)tr.
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3ufunft

ina ini, id) merbe trinfen

na ini, er ttnrb trinfen.

0ie 93efef)(form im Singular becft fid) mit ber einfachen Nenn-

form beä Q3erbS. tVür bic 3mei--, §>rei-- unb ^1d)v^ai)i fehlen mir

Q3eifpiele.

0ie Verneinung gefd)iel)t burd) 93orfe(3ung oon boa ober saboa

t>or ba§ 93erb.

9öie e£ fcfyeint, tonnen aud) £ier, mie auf ber ©ajcüe^albinfcl bie

Q3erben oerboppelt werben, jebod) gefcl)iel)t f)kv bie 93erboppelung nid)t

fo t)äufig als bort.

^lud) bie 93orfi(be va ift tyier ba3 faufatioe ^räfir oor Serben,

3. 93. davut, fdnnerjen, vadavutisi, ©djmerjen oerurfad)en.

3ur 93ilbung beS NesiprofumS bient (;ier bau ^räftj ma, mie lobe.

befd)impfen; mailobe, einanber befd)impfen; maubi ober masi, mitein-

anber ftreiten.

•5)er gan§e ^affio, mit ^UiSnafnne einiger Partizipien beö ^erfeftg,

fd)eint fyfcv aud) %u fehlen unb burd) £lmfd)reibungen mit ber aftioen

'Jorm erfeijt 51t merben.

^luSfüf)rlid)ereS über i>a$ Q3erbum, fomie allgemeine 9?egeln be--

§ügtid) ber anberen Töortarten feftftellen 511 tonnen, ift mir teiber bei

ber geringen ^Injaf)! oon ^lufäeidmungen, bie id) mir gelegentlich einer

9xeife l)abe machen tonnen, nid)t möglid).

93ei ben §af)lreid)en ^Iboerbien mar mir auffallenb , bafj für „oor-

geftern" unb „übermorgen 7
' baSfelbe Q33ort alisa gebraud)t nutrbe,

mäfjrenb geftern unb morgen (alavi unb savulo) genau unterfd)ieben

merben.

93ei ben ^Iboerbien beS ÖrteS fdjeint mir, menigftenS nad) einigen

93eifpielen 51t fd)(iefjen, mie tana, bort, brüben; utano, nad) brüben

f)in; usala, broben, umasala, hinauf, aud) jmifdjen 9lui)t unb Bewegung

burd) eigene formen unterfd)ieben 51t merben, mie auf ber 9?orb-

©a§etlef)albinfel.

3ur toprad)oerg(eid)ung fügen mir eine tleine ©ruppe auS bem

^Bortfcfyat* ber 9?afanaifprad)e fun^u unb (äffen gut (£r>arafterifttf beö

^ofjlflangeS fomie ber Safjfonftruttion einige 93eifpiele folgen. 3ur

^arfinfon, dreißig 3a&re in bcr öübfee. 50
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'•Hugfpradje iff nod) ju bemerken, bafj bie s immer fdjarf roie ß §u

fprecfyen ftnb.

3)er 99iann, a bibi

t>a$ .£>au£, a luma

bte 5?ofo3, a niu

bte (Sonne, oasu

ber "Sftonb, a gama

ber 9vegen, a davo

ber Qtßtttb, a vivili

bte 'Slfcfye, a pipisa

baS t^feifcf), a osovini

ba$ 93tlb, a boka

Schatten (©eift), a lagaläna

t>a$ <S)orf, a nbu

bte £anje, a gäta

gefd)müdte £an§e, a bellapösa

bte ^erle, a masilai

ba$ 3)ing, a göulu

ber Gftaoe, a sousani

ber ^rembe, a sovasila

ber Äunb, a brise

armer Teufel, a livisea

ber £ai, a pöio.

bie <5d)i(bfröte, a bönu

ber Ralt, a oävu

gut, milimili

fd)ön, kuba

fd)(ed)t, lumu

fd)tt>er, mäva

(eid)t, malamäla

Hein, kamumua
tt>ctf)r, seitolo

fatf, masuluösi

mübe, balis

rot, tasoso

fpred)en, voilei

ft^ett, ungu

auffte^en, lisi

^otett, ala

f susuäsi
gebären { , .3

[ alaia

fd)roimmen, soavutu

fallen, bosa

aufmachen, mailutu

gerabe machen, salipili

fragen, suale

fürchten, lae

töten, guäle

bienen, osovini

faften, manioto

fernen, ite

jürnen, abutu

gerben, polo

(ad)en, poli ober palipöli

roiffett, sa'ävi ober saviusi

bleiben
patimöm

anhalten

faufen, öli

immer, asuosi ober tukasi

jetjt, seideitunka

abenbS, panga lavilävi

tagS, panga maläta

nad)t3, panga lodos

nachmittags, panga tanaösi

fd)tteU, tototo

roarum? ili?

roaS? sava?

ja, maili
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nein, ue mft/ a

fo, vate o mi)\ uma!

unb e $lu$rnf be3 6taunen3, homö'

Esäna savallo?
) ,,.,.,,

Vatelli?
}*>"»«*>»<

O poli ili? 3B<mmt factyff bn?

A obu a lili i totöla. ©a$ 93rett ift f>art.

A mangalingi i davut. Sftein Ceib ftymerjt.

Goulu mineo kubana. ©ein ©ing ift fd)ön.

Mu pidi a vivili divi. Singt, bamit ber Söinb tommt.

Saboa pulu. (B ift nod) md)t fertig.

Bili Saeka a mävo. ©ib bcm 6aefa eine $ctro.

O lae säva? QBctS, t;aft bn 3nrd)t?

Soro bainini, mu maivele. Knaben, fommt f)er!

O ma lei lae lou! £abt feine ^Ingft!

O mamu tabosa! ©u foüff nid)t töten!

O mamu malolo osi! ©u fotlff nid)t ef)ebred)en!

O mamu pa'äli! ©u foüff nid)t ffet)len!

O mamu manasi! ©u foüff nid)f lügen!

Nr





XI. ®ultux= unb ^Zut^flcutjen, Syaufr

unb Sagbfiere*





rj?Ve Eingeborenen beS Vi^mardarcljipelä unb ber beutfcfyen Salomo=

-^s infein finb tfnav nidjt auäfcfyliefjlid) Q3egetarianer, $>a$ 'pflanjen--

reicf) liefert itynen jebod) ben Äauptbeftanbteil if>rer 9?at)rung3mittel, imb

tt)ie fie für jebe ^flanje einen befonberen tarnen fjaben, fo machen fie

aucf) oon ben Erjeugniffen be£ ^flanjenreicfyeS ben auägebefmteften

©ebraud).

3n ber Kenntnis ber ^flanjen befd)ämen fie gerabeju ben Europäer.

<5ie benennen mit ber größten Sicfyerfjeit mehrere Äunberte oon "pflan^en--

arten unb unterfrf)eiben sat;lreicl)e Varietäten. So rennen bie 93ett>ofmer

ber 9^orboft=@a5eüeI)atbinfel §. 33. über fiebrig t>erfd)iebene Abarten

Don Bananen, obgleid) bie unterfcfyeibenben 9}?ernna(e fo fein finb, ba$

felbft ein geübter 33otantfer auf biefelben aufmerffam gemad)t werben

muf, ef)e er fie §u ernennen oermag.

9D2and)e ber ^robufte beä ^flanjenreidjeö mad)fen ben Eingeborenen

aüerbingö in ben SDtab, in ber 9\egel muß er jebod) aud), mie überall

in ber 2öelt, fein tägliches Q3rot im öc&roeifje feinet 2lngefttf)te$ erwerben,

obgleid) eine gütige 9catur bafür forgt, ba$ feine ^Inftrengungen nad)

biefer 9\id)tung l)in fef>r erträglicf) genannt werben muffen. 93iele ber

f)auptfäd)lid)ften 9?al)rung3pf{att5en erforbern einen regelmäßigen Einbau

unb eine forgfältige Pflege, bie ben ^Icferbauer oon ber 33eftellung feineä

gelbeS bte gur Ernte faft ununterbrochen in ^Tätigfeit tyätt, mätjrenb

anbere »on 3al)r §u 3af)r ol;ne befonbere 9ftüf)ewaltung einen reichlichen

Ertrag liefern.

"2113 ÄauptnafjrungSmittel tann man bie folgenben be3eid)nen : $aro--

unb Q^amtnotlen, Bataten ober öüßtartoffeln, Bananen unb 33rotfrüd)te,

fomie S\!oto3nüffe, tt>o biefe oortommen, unb baneben §al)lreid)e anbere

^rüdpte, ^öurjeln unb ©emüfe.

£aro unb 93am erforbern eine forgfältige Bereitung be£ Q3oben3.

3n ben SBatbbiftriften werben bau Unteres unb bie Q>äume mittlerer
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©röße gefällt unb oerbrannt; fe£?r ftarfe ^öalbriefen brennt man ringS

um ben Stamm an, bamit jtc if>r £aub verlieren unb nur geringen Schatten

geben; bann fäubert man ben 93oben unb entfernt alleS ilnfraut, ^JBurjel--

gemirr ufm., i>a$ an Ort unb Stelle »erbrannt mirb; ift ba$ ^elb

fteinig, fo lieft man bie Steine auf unb f)äuft fie am 9?anbe beS ^elbeS

jufammen. 3n ben ©raSbiftriften mirb ber ^oben tief umgebrochen,

hamit bie ©raSmurjeln auSgetefen merben rönnen. 3Bo fid) meifje ^In-

fiebler niebergelaffen l;aben, oermenbet ber (Eingeborene l)eute bereite

üielfad) ben eifernen Spaten, früher bebiente man fiel) au3fd)ließlid>

eineS StodeS. tiefer mar etma 2 ^eter lang, 6 big 8 3entimeter breit,

an einem Enbe etmaS sugefpitjt unb in ber 9\eget auS bem äußeren

garten &015 einer ^palmenart gefdmitten. 93eim ©ebraueb ftöfjt man

nun mit bem jugefpi^ten Enbe biefeS ©eräteS eine ^n^at;! oon tiefen

£öct)ern ringS um t>a$ au^ubreetjenbe Stüd, ftöfjt bann fd)ließlid) ben

Stod tief Innein, löft mittelft biefeS .öebelS »ollenbS tk Scholle log unb

!el)rt fie um. £lm bie Arbeit ju erleichtern, mäfjlt man jur Einlage oietfaef)

bie Seite eineS ßügelS unb beginnt baä ^lufbred)en beS 33obens oon unten

an; mieberljolte 5lultioierung fold)er ^lä^en bringt bann fd)liefj(id) am

oberen 9lant> eine fenfrecfyte ^öanb oon 2 Steter 5böl;e, manchmal nod) mel)r,

l;er»or. 3ft bau tVelb aufgebrochen, fo jerfcblägt man bie einzelnen Scfyol--

len, fammelt bie ©raSmur^etn unb roirft biefelben roeit hinter fiel); biefelben

trodnen bann an ber Sonne, merben jufammengelefen unb verbrannt.

Äöcbft feiten bebaut ber Eingeborene fein ^elb 5mei ober me(;r

3al)re nacfyeinanber mit einer unb berfelben S^ulturpflanse. (Eine Ernte

ift bie 9Reget; i>a& ^etb mirb bann oerlaffen ober man pflanzt barauf

eine anbere 9^äf>rpflan§e, meiere meniger Arbeit erforbert unb ben ^oben

in geringem ©rabe auSnütjt, größtenteils bie 33anane. 3)ie ^ananen-

ftauben tragen manchmal jahrelang, namentlid) menn ba$ cMb ab unb

an oon llnfraut gefäubert mirb. Enblid) übermud>ert ba$ ^llang-^llang--

©ra£ auef) bie Bananen, unb t>a$ ^velb ift nun mieber ©raSlanb. 3)ie

oerlaffenen gelber liegen jahrelang brad), bis bie ^rudjtbarfeit berfelben

mieber tjergeftellt ift.

Ein fotcfyeS Stiftern beS ^etbbaueS erforbert felbftrebenb auSgebelmte

£anbftreden, um eine verhältnismäßig geringe 33eoölferung mit 9"<al)rungS--

mitteln 51t oerforgen, aber »orbertjanb ift an ©rnnb unb 93oben fein

Mangel, unb außerbem mad)t fid) ber Eingeborene nichts barauS, menn
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fein c^clb aud) manchmal 5 bis 10 Kilometer oon feinem 3)orfe entfernt

ift. 3n folgern ^Yalle baut er fiel) in feiner ^Pflan^ung eine $>iitte, bie

ü)m mäl)renb ber ^IrbeitSseit als ilnterfd)(upf bient.

3n ber 93efteüung il)rer gelber, in ber Pflege ber angebauten

^pflan.^en unb in ber Reinhaltung beS Kobens fönnen t>k (Eingeborenen

fetyr wobt manchen l;öt)er geftellten Q3ölfern als Q3orbtlb bienen.

§:aro (Colocasia antiquorum , var. esculenta) fommt in $tt>ei

Wirten »or, Sumpf-- unb 93ergtaro, ober richtiger ^aro, ber 51t feinem

©ebenen fumpfigen ober bod) fel;r feuchten Pöbelt gebraust, unb £aro,

ber auf weniger feuchtem l^oben, auf $lbt)ängen unb £od)ebenen n>äd)ff.

©ie Spielarten finb auf ben t>crfd)iebenen 3nfetn fel;r %at)lvtid). 2luf

ben niebrigen 5?oraÜeninfeln läfjt ftcf> bie ^aropflan^e nur fd)ted)t an-

bauen, unb eS erforbert mül;fetig f)ergerid)tete 'pflan^ftätten, tief t)inein--

gelaffen in ben 5\!oraltenboben, mit einer fünftlid) erzeugten £umuSfd)id)t,

um bie begehrte Knolle ^u erzeugen (»gl. Seite 538).

<3)ie Pflänzlinge beS £aro beftef)en auS ben bünnen oberen Sd)eiben

beS 5?nollenS ober SDcittelftocfeS mit ben baran ^aftenben 93tattftielen.

^iefe werben in ^Ibftänben oon etwa 50 bis 75 3entimeter in etwa

20 3entimeter tiefe, fleine ©ruben gefteeft. ©ic ÄerfteÜung ber

^Pflanzlöcher erforbert Übung unb ©efcf)icf ; man oerwenbet Iner^u

einen etwa meterlangen zugefpit3ten ^flan^ftocf, ben man in bie (Erbe

ftöftt unb bann nad) allen Seiten im Greife bewegt, teils um bie ©rube

oben 51t erweitern, teils um i>en (Erbboben ber Seitenwänbe ein wenig

5u gärten. 0ie Pflänzlinge werben nun fanft in ber ^tefe ber ronifcfyen

©rube feftgebrüeft, biefe jebod) nicfyt zugefd)arrt, fonbern offen gelaffen;

in ben erften jmei Monaten beS QSad^fumcS entfernt man t>on 3eit 511

3eit alle hineingefallene (Erbe ober fonftige ilnreinlid)feit. Vlad) etwa

brei Monaten bvidjt man alle mittlerweile emporgefcfwffenen 33lätter bis

auf eins ober §mei ber Herzblätter ab r unb oon nun an bebarf bie

"Pflanze feiner anberen Pflege als Reinhaltung ber Pflanzung, eoentuell

leichte \Huflocferung beS ^BobenS.

Vlad) fed)S bis fieben Monaten ift bie Sarofnoüe auSgewacf)fen unb

fann geerntet werben. 33ei forgfältiger Pflege in gutem ^oben werben

bie einzelnen Knollen 5 bis 6 5?ilo fcfywer.

®ie ^flanzzeit ift eine oerfd)iebene. <2luf teilen ber ©ajellel)a(b-

infel, wo ber ^oben minberwertig unb wo eine ausgeprägte regenarme
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unb regenreiche ^eriobe beftef)t, pflanzt man bei Eintritt ber feuchten

3af)re$periobe. 31uf 33ougaimnlle unb auf 9?eumedlenburg , tt>o bie

9?ieberfcl?läge giemtid) regelmäßig über alle Monate beg 3af>re3 »erteilt

finb unb ber Q3oben außerbem nid)t fo burd)Iäffig ift, pflanzt man

mä^renb be3 gan§en 3al)re3.

§>ie ^arolnollen l)aben einen bebeutenben 9"cäf)rn>ert unb merben

überall allen anberen Begetabilien »orgejogen. 9?acfy einer im „^ropen-

pflan^er", 33anb_II, mitgeteilten 2lnaü)fe entbielten trodene $:arofdmitte

au$ xfteupommern folgenbe Beftanb teile:

2öaffer . . . .11,59 ^rojent

^lfcf>e 2,33 „

^ttt 0,28 „

6tärfemc^l . . . 56,988 „

eticfftofffubftanj . 2,85

Übrigen^ t)aben bie Knollen nüe bie Blätter ber ^aropflanje giftige

(£igenfd)aften, bie erft burcf) Höften ober 5?oct>en »erfd)U>inben. 9D?an

röftet bie Knollen über 5?ol;lenfeuer ober bactt fie §mifcf)en glütyenb ge-

machten Steinen; in ©egenben, n>o 5?od)töpfe T>ern>enbung finben, 5. 95.

auf ben Salomo-- unb ^bmiralitätSinfeln, foc^t man aucfy bie §erfd)nittene

Knolle in ^Baffer. ©efd>abte ober gerftampfte $arofnollen, oermifd)t

mit geriebener ÜlofoSnuß, merben 51t 5lud)en geformt, in Blätter ein--

gel;üllt unb 5tt>ifd>en Reißen Steinen gebaden. 5Me ^arofnollen finb

mol)lfd)medenb, unb Europäer getoöfmen fid) leid)t an ben ©enuß; fie

erfefjen in oielen ©egenben oollftänbig bie Kartoffel.

<3)er £aropflan§e oerroanbt finb einige ^llocafiaarten, meldje überall

nnlbmad)fenb angetroffen werben. Sie finb perennierenbe "pflanzen, beren

Blätter manchmal über 1 9fteter lang werben unb bie einen ??ftttelftod

t>on manchmal 25 S^ilo ©emicfyt erzeugen, ©erfelbe finbet jebod) wegen

feinet fd>arfen ©efdjmadeä unb ber feigen Käfern nur in 3eiten ber

dlot 93ern>enbung. 5luf ben niebrigen 5^oralleninfeln, wie 9?utumanu,

$auu unb 9?uguria, werben bie ^llocafiaarten in größerem 9)?afjftabe

angebaut, weil fie mit einem bürftigen 93oben oorlieb nehmen.

9>am (Dioscorea) erforbert wie 5aro eine forgfältige Bearbeitung

ber gelber, oerträgt jebod) feinen fef)r feud)ten ober fumpfigen Q3oben.

<2)ie ^amtnollen nehmen nad) bem ^aro ben ^weiten 9\ang a(3 9iäl)r--
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pflanze ein, merben jebocf) roeber fo tüelfact) ftiltbiert nod) fo allgemein

genoffen, mof)l meil if)r 9?ä^m>ert ein geringerer iff. 'Sie l^ampflanje,

oon ber eg §al)treid;)e fultitnerte n>ie milbmad)fenbe Wirten unb Varie--

fäten auf allen l)öf)eren 3nfeln gibt, iff eine Schlingpflanze unb erforbert

51t ifjrer Slnterftütmng einen Stod. (£in ^Ibfdjnitt ber itnollc mit einem

ober mehreren klugen roirb in ben aufgeloderten 93oben geffedt unb

bie (£rbe ein menig barüber gehäufelt; beffere 9Refultate erzielt man, ttenn

ber 33oben tief aufgelockert, bie (frbe barüber f)od) aufgehäufelt unb ber

Saatfnollen bann in ben loderen ©ipfel beö Äaufeng eingefenft wirb.

3n gutem Voben erhielt man burd) letztgenannte 9ftetf)obe Knollen big

51t einem ©en>id)t t»on 30 Stiio. 5)ie ^>andnollen finb nad) etwa.

fed)g Monaten reif, mag man barem erfennt, i>a$ ba$ itraut abffirbt. £aro

gegenüber f)at bie Q^amfnolle ben Vorteil, ba% man fie nad) ber (Ernte

mehrere Monate aufbemafjren taxrn, mäl;renb ^aro bereite fünf big fed)g

^age nad) ber (£rnte »erfault. 0ie 3ubereitung alg 9?al)runggmitte( ift

biefelbe, mie id> fie bei ber ^arofnolle befd)rieben l;abe.

3)ie zahlreichen milbmacfyfenben ©iogeoreaarten merben nur bei

xOftfjernten gegeffen; eg gibt jebod) aud) barunter Wirten, meldte für

europäifdje ©aumen nid)t unfd)madl)aft finb unb melfacf) ber rultiuierten

S&vt vorgezogen merben.

(Eine ^nollenfrud)t, bie ffellenmeife, 5. V. im Sorben t>on 9ieu--

medlenburg, in jiemlidjer SHugbeljnung angebaut mirb, iff bie 93atate

ober Süpartoffel (Convolvulus Batatas). Sie mirb mie bie ^am--

pflanze angebaut unb nimmt mit einem mageren Voben oorlieb. (Eine

Spielart mit meinen Knollen unb eine folcfye mit rötlichen Knollen finb

bie am tjäuftgffen angetroffenen Varietäten. 3ur Fortpflanzung genügt

eg, einige 3meige t>^ grünen Slraufeg in bie (£rbe 511 ffeden. 3>ie

Vatate iff »on geringem 9?äl)rmert unb fyat einen fü£lid)en, ben menigffen

Europäern 5itfagenben ©efdjmad.

Vor 3al;ren iff burd) s21nfiebler bie S^affaroa-- ober ^apiofapflanje,

Jatropha manihot, auf ber ©ajellel^albinfel eingeführt morben unb t)at

fid) fcfynell »erbreitet. 99?an finbet jefjt überall ^iemlid) gro£e ^Inpflan--

Zungen, unb bie mehligen Knollen finb, auf 5?ol)lenfeuer geröftet, ein

beliebteg 9?af)runggmittel. ©afj bie 'Pftonae f° fd)nelle Verbreitung

gefunben l)at, liegt baran, ba$ fie nur geringer Pflege bebarf, fid)

auf einfad)ffe ^Jöeife burd) Stammabfd)nitfe oerme^ren läfjt unb burd)
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ifyv bicbteS £aub ben 93oben berart befd)attet, bafj baö ilnfraut mrf>f

(äffig roirb.

©ne Otäljrpflanje »Ott f)ol)er 33ebeutung ift ferner bie Banane.

3ftatt finbet fie in ber Stranbregion roie auf l;of)en bergen, in magerem

wie in reichem 33oben, unb 511 einer jeben 3cit beS 3af;re3 trifft man

in ben Vananenpflansungen bie riefigen 3rud)tbünbel itt allen Stabien

ber Cfntmidlung. 3)ie Kultur ift einfad); man bricht einen ^öurjel--

fd)öfjling »Ott bem Äauptrourjelftorf ab, fo ba$ ein £eit ber ^Burjel

baran feftbleibt, unb »erpflan^t ben Sd)öj?ling auf feinen 33eftimmungS--

ort; in ben erften öier bi$ fecbä Monaten jätet man eine Vananenpflanjung

gelegentlich), banad) f>at bie Staube bereits fo oiele Blätter entroicfelt,

ba$ ber 33oben befcf>attet wirb unb ba$ Ilnfraut weniger rapib empor--

umd)fen rann. &rva fünf bis fed)S 3al)re l)ält eine ^flanjung felbft bei

geringer Pflege oor unb liefert mäljrenb ber Seit eine grofje Quantität

oon "Stückten, ©er emporfctnefjenbe Stamm trägt nur einmal; nad)

-^Ibemtung beS 3rud)tbünbelS wirb ber fjinfort unfruchtbare Stamm

abgehauen, um bie 2Burselfd)ö£linge nid)t im 2öad)Stum $u l;inbern.

Um grofje |Yrud)tbünbel 51t erzeugen, ^erftört man bie meiffen Qöurjel--

fd)ö£linge in ber 3ugenb unb läf?t nur jwei ober brei grofj werben.

3erftört man bie jungen Sd)öf$linge nid)t, fo nimmt eine 33ananenftaube

nad) jwei ober brei 3a(;ren auf gutem 33oben nad) unb nad) einen 5?reiS

oon 3 bis 4 3fteter im 3>ur(fyntcffcr an, Stamm an Stamm gebrängt,

aber nur Heine 3rud)tbünbel erjeugenb. §)ie Spielarten ftnb überaus

^al)lreid); wie oiete man auf ber ©aselleljalbinfel aufftäfytt, Ijabe id)

bereits oorl;er ermähnt, für anbere 3nfeln gilt baSfelbe. 3)ie ^yrud)t--

bünbel erreidjen bei einigen Spielarten eine erftaunlid)e ©röfje, in frucht-

barem 33oben ftnb Zimbel oon 60 5?ilo feine Seltenheit; bie reifen

T^rüd)te ber einzelnen Varietäten unterfebeiben fid) toefentlief) ooneinanber

burd) 'Jorm, ©röj?e, ©efdjmacf' unb \Hroma. ©ie Banane wirb ent--

weber in oöllig reifem 3uffanbe gegeffen unb enthält bann oiel Surfer,

ober fie roirb geröftet ober gefocf)t unb enthält bann mef)r Stärfemeljl;

bie Eingeborenen §ief)en bie Bananen in bem letztgenannten 3uftanbe

wegen ifjreS größeren {UäfjrwerteS oor.

<S)er Stamm ber Staube liefert eine oor$ügiid)e, lange unb ftarfe

^fafer, bie an manchen Orten gewonnen roirb, um barauS ftarfe Stricte

unb £aue ju oerfertigen.
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*2lud) bie Blätter finben üietfad)e 93ermenbung; aug benfelben (äfrt

fiel) fdmetl ein 6d)itf}bacf) gegen 9\egen ober Sonnenbranb Ijerfteüen;

fie bilben bie Umhüllung ber junfdjen (Steinen gebadenen 9caf)rung3-

mittel; 5?opfbebetfuugen nnb i?enbenfd)ur^e (äffen fid) barauä mit

£eid)tigrett l)erfteUen, unb beim ^luftragen ber Gpeifen vertreten fie bie

Stelle ber Sd)üffe(n nnb Heller.

Weniger Sorgfalt al$ bie Kultur ber oorgenannten ^äljrpflanjen

bebarf bie ^ofoäpalme. §)er 9"cutjen biefeß f)oct)toid)tigen Raumes

für bie Sübfeeinfulaner ift faft fpridnn örtlid) gemorben. Qennod) gibt

eS $at)ireid)e 93emol;ner be£ Vismardarcfyipete unb ber Satomoinfetn,

meiere olme S^oroänüffe erjftteren, benn bie 5?ofo3patme gebeizt nur in

ben Stranbregtonen unb fo meit lanbeinmärtö, a!3 bie Seebrife mit ifjrem

Satjgeljalt fid) merrtid) mad)t. <3)ie 3nlanbbemof)tter befugen bcu)er feine

S?oro3patmen. ^lud) in ber Stranbregion finbet man au3gebef)nte be-

mol)nte Streden, bie tro$ einer red)t bid)ten Q3eoölrerung bennod) nur

geringe ^oioSbeftänbe aufmeifen. 60 genügfam bie ^alme aud) fein

mag, fie bebarf trofjbem als ibauptbebingung if>veö ©ebetyenS £uft unb

2\d)t, namentlid) in ber 3ugenb. 2öo bie Eingeborenen ju faul finb,

um in ben oerlaffenen ^aro- ober ^ampflan^ungen 5loro3nüffe an-

5upftan5en, t>a finb infolgebeffen nur geringe 93eftänbe oorfjanben.

<S>ie meite Verbreitung ber S^orogpalme fucfyt man häufig baburd),

ju erklären, ba$ bie oon einem (eichten ^aferftoff umfüllte 9?u£ auf

bem Gaffer festnimmt unb üon ben 93?eere3ftrömungen t>on einer 3nfel

jur anberen getrieben mirb, menn reife
,

3:
rüd)te, mie bieS mol)t oorrommen

mag, bann unb mann in$ 9fteer falten. ®ie ilnt;altbar!eit biefer 'Sfjeorie

mirb bemjenigen fofort flar, ber t>iel 5mifd)en ben mit 5?ofoSpalmen

beftanbenen 3nfeln fjerumgereift ift. 3d) entfinne mxd) mäl)renb meiner

§at)lreid)en 9xeifen üon einer Sübfeeinfel §ur anberen, Reifen, bie oiele

5aufenbe t>on leiten betragen, aud) nid)t eineS einzigen •Jalleö, in

meinem mir eine auf bem 9fteere treibenbe 5?ofo3nufj ju ©eftd)t

gekommen märe, obgleid) icf) mir benfen fann, bafj bie£ nict)t ju ben

llnmöglid)!eiten gehört, unb ins 9fteeer gefallene 9?üffe, menn bie Ent-

fernung nur gering ift, auef) anbere 3nfeln erreichen rönnen. Sd)ip-

fapitäne, bie lange 3al)re biefe ©egenben nad) allen 9ttcf)tungen burd)--

ftreiften, erinnern fid) ebenfalls nid)t feldjer t^älle, obgleid) ü)r $luge

oon frül) biä fpät über bie 9fteere3f(äcf)e ftreift unb gemofmt ift, aud)
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ben fleinften ©egenftanb malzunehmen. ES gibt aufjerbem »iete

Aunberte teilen »on flauen llferftrecfen, bie völlig ofjne 5\ofoSpalmen

finb, unb eS iff nicfyt einteilestenb , marum auf bem 9fteere treibenbe

5?ofoSnüffe feit unbenfbarer 3eit gerabe biefe Strecfen »ermieben l)aben,

um anberSmo in großer ^Injaf)! anzutreiben, obgleich bie Strömung

alles mögliche anbere bort anfebmemmt. ^SMeberum finb 3nfeln »orfmnben,

bie in tyrem hügeligen, ja teilmeife gebirgigen Sentrum gute &ofoS--

beftänbe aufmeifen, am Straube aber feine einzige "palme. Stellt man

Q3erfucf)e an über bie Scf)mimmfäl)igfeit reifer ^ofoSnüffe, fo fommt

man ju bem 9?cfuftat, bafj nad) wenigen ^agen bk ^aferuml)üUung

mie ein Scfymamm baS Seemaffer eingefogen fyat, fo ba$ bie 9?ufj immer

tiefer einfinft, aUmätjlicf) alle Scf)tt)immfäl)ig!eit oerliert unb auf ben

3)ieereSboben finft. 3öo Sv'otoSbeftänbe oorl;anben finb, i>a finb biefelben

mol)l immer »on xÜcenfd)enl)änben geprangt, unb menn aud) fjeute

unbemolmte 3nfeln mit großen SlofoSbeftänben angetroffen merben, fo

ift baS nur ein Q3emeiS bafür, t>a$ bie 3nfel früher bemolmt mar unb

auS irgenbeinem ©runbe oon 9ftenfd)en entblößt mürbe. 5)ie Sagen

oieler 3nfulcmer meifen birelt barauf l;in, baf? bie S^ofoSnuf? »on

9ftenfd>en eingeführt mürbe, bie im Caufe ber 3eiten »on ben 9?ad)--

fommen als ©ötter unb fagenlmfte 2Befen »eret)rt mürben.

§>ie grofje ^3ebeutung ber S^ofoSpalme für ben Eingeborenen liegt

barin, ba$ fie, mel;r als irgenbeine anbere Kulturpflanze ber Sübfee--

infeln, bie ^SafiS für ben (frportlmtibel unb bamit eine ©runbtage für

bie Entmidiimg ber Eingeborenen bilbet, inbem fie il;nen bte Mittel

liefert, auf bem ^ege beS ^aufd^anbelS 93efriebigung folcfyer 33e=

bürfniffe §u fud)en, meiere bie immer meiter fcfyreitenbe Kultur fie leljrt

unb aboptieren täfjt.

Über ben 9£ut*en ber KofoSpatme Ijier ausführlich $u berieten,

fcfyeint faft überflüffig, eS möge bal)er in aller Kürze gefd)el;en. Qie

unreife 9?ujj liefert
a

/2 b\$ 1 £iter einer Haren ^lüffigfeit, meiere als

KofoSmild) befannt ift, obgleid) fie mit ber 9ftilcf) feine 2llmtid)feit l;at;

biefe ^lüffigfeit bilbet ein angenebmeS, erfrifdjenbeS ©etränt <3Me 9)ftld)

ber reifen 9"cüffe ift meniger fd)tnacfl)aft. <2)er zarte, gallertartige Kern

ber unreifen 9"cüffe ift ein allgemein beliebter £ecferbiffen. 3)er reife,

t)arte Kern bient in frifcfyem 3uftahbe als 9?at;rungSmittel ober als 3u--

tat 5U ©ericfyten, in meld) letzterem 'Jalle er in ber 9\egel erft gerieben
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wirb. 3erfdmitten unb getrodnet bilbet ber KofoSfern bcn Exportartikel

Kopra, bisher baS AauptauSfutyrprobuft ber Kolonie. 3)ie feimenbc

9?u£ füllt fid> im 3nnern mit einer loderen, meinen 3ftaffe, meiere t>on

alt unb jung als £ederbiffen angefef)en wirb. 0ie 3ubereitung beS

ÖteS ift allen Eingeborenen betannt, wenn aud) nid)t überall gebräuchlich;

in ben 'SlbmiralitätSmfeln werben grofje Quantitäten beS ÖleS zubereitet

unb in mächtigen ©efä^en aufbewahrt, um nad) ^ebarf als 3utat jur

6peife §u bienen. <3)ie garten 9?in)fd)alen finben Q3erwenbung als

^Baffer--, Ö1-- unb KaKbel)älter. ^bfd)nitte ber Sd>ale geben £rmf--

gefd)irre, Sd)aber, Löffel unb Armringe; auf ben 'SaSmaninfeln fertigt

man auS ber Schale flehte 6 bis 7 Millimeter im 3)urd)tneffer fjaltenbe

(3d)eibd)en, burd)bol)rt fie in ber Mitte unb reif)t fie abwecfyfelnb mit

meinen Mufd)elfd)eibd)en ju 6d)nüren auf, bie als ©elb bienen.

3)ie faferige ^luftenfntlle ber 9?ufj wirb burd) Klopfen mit einem

£olsfd)tegel t>on ben ^oljigen 93eftanbteilen gefäubert unb bie gewonnene

^afer §u Striden unb Schnüren verarbeitet, ^aufenbe t>on Tonnen

biefeS wertvollen MaterialeS gel;en alljäl)rlid) baburd) »erlorcn, ba$ bie

Eingeborenen §u faul finb, um fie 511 gewinnen; Gtüde ber ^aferljülle

bienen als ^infel, unb mittelft biefeS primitiven 3nftrumenteS bemalt ber

Eingeborene feine 6dmif*ereien, MaSfen, ©öfjenbilber, ioauSgiebel ufm.

mit ben feinften Ornamenten; auf langen Reifen ju QBaffer unb §u

Canb bient bie trodene Äülle als Sunber.

^luS ben 931ättern werben Körbe geflochten fowie hatten für

oerfd)iebene 3wede. 'Jaft überall, wo KofoSpalmen warfen, bienen bie

5ufammengeflod)tenen KofoSblätter als <S>acl)bebedung; auS ben feinen

33lattrippen werben 93efen angefertigt, cVifd)reufen unb anbere ^ang--

apparate Ijergeftelit. <33ei ber 9?ad)tfifd)erei auf bem Korallenriff bienen

bie 5ufammengefd)nürten trodenen Blätter als Radeln, beren 6d>ein tk

^ifcfye tjeranlodt. 'Sie nod) in ber 93ilbung begriffenen Äerjblätter liefern

ein »orjügtidjeS, bem 93lumenfol)l nid)t unät)nlid)eS ©emüfe.

<S)aS Ä0I5 ber KofoSpalme ift fel)r bauertyaft, namentlid) wenn eS

ber 9^äffc nid)t auSgefe^t ift. ES finbet 93ermenbung als ^foften unb

Catten für 93aujwede ober als Material jur Äerftellung oon Keulen

unb Speeren.

3n mand)en ©egenben wirb bie 931ütenfd)eibe, el;e bie 93lüte fid)

entwidelt l>at, feft umwidelt unb angefdwitten; auS ber 3Bunbe fliegt
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bann ein füßer Saft, ber ungemein naf)rtyaft ift unb mit bem Saib-

linge großgezogen werben fonnen. 9iad) furzer 3eit ge^)t biefer Saft

in ©ärung über unb mirb bann ein beraufcfyenbeö ©etränf.

Von nid)t geringer Vebeutung für bie Vemofmer ber oerfdnebenen

3nfeln ift ber Vr otfrud>tbaum (Artocarpus) ; er liefert zweimal im

3a^)re eine große ^Inzaf)! t>on ^rücfyten, beren ^teifd) ttne Samenferne

auf SM;lenfeuer geröftet iim mot)lfd)medenbe Speife liefern, ©er Brot-

fruchtbaum tt>äd)ft in f)atbu>ilbem 3uftanbe unb bittet fteüenweife große

Veftänbe, beren gtänzenbe£, bunfelgrüneS £aub ber Vegetation einen

eigenen (i*f)arafter »erteilt. 3)ie Bäume werben bi3 20 9D?eter fyod)

unb ber Stamm bi$ 1 9fteter im ©urcrnneffer. ©ie faft horizontale

Verzweigung bilbet eine mächtige, fcgetförmige Krone. 3)ie 3af)l ber

Varietäten ift bebeutenb, unb bie ©röße ber 'Jrüdjte fcfymanft t>on 2 bis

4 5\Hto; aud) bie ©eftalt berfetben variiert »on fugetrunb bi3 lang ettip-

tifd). 3m Vi3mardard)ipel unb in ben Salomoinfeln gibt eö nur

Varietäten mit zahlreichen im ^rud)tfleifd) eingebetteten Samenförnern

t>on ber ©röße einer Kaftanie.

©aS iootz ift weid), leicht unb hellbraun unb wirb bann unb mann

jum Kanoebau »erwenbet. (Sinfcbnitte in bie 9\inbe geben einen reid)--

lid)en, mildjmeißen, fiebrigen Saft, ber fd)nell erhärtet unb zum ®id)ten

»on ©efäßen unb Kanoeg »erwenbet wirb.

©ie vorgenannten Kulturpflanzen tiefern ben ioauptbeftanb ber

9"caf)rung3mittet ber Eingeborenen, ©aneben bietet ber 3öalb jebod)

nod) eine große ^nzafjl t»on ^rüd^ten alter ^Irt, bie ber Eingeborene zu

benutzen weiß unb bie eine 3utat unb ^bwed^flung in bem tägtid>en

9!ftenü bilben. So liefert Inocarpus edulis zat)(reid)e ^rücfyte, welche

geröftet unferen Kaftanien ähneln. Terminalia catappa unb (ianarium-

arten liefern 9"cußferne »on vorzüglichem ©efcfymatf. Spondias dulcis,

Pometia pinnata, Carica Papaya, Eugenia malaccensis, t>erfd)iebcne

^Panbanugarten unb eint)eimifd)e 9ftangoforten tiefern faftreicfye, wot;l--

fd)tnecfenbe ^rücfyte, bie aud) oon bem t>erwöl)nten beißen nid)t t>er--

fd)mät)t merben.

^lud) bie Sagopalme ift an einigen Orten oon großer Vebeutung,

fo z- V. im Sorben »on 9?eumecf(enburg unb im heften oon 9"ceu--

pommern. <2luf Vufa unb Vougainüitle gewinnt man auä bem 9ftarf

beö döca£--Stammeg ein bem Sago fef)r äfmlicfyeS 9?M;t.
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3uderro^)r in mehreren oorzüglid)en Varietäten trifft man in faff

allen Pflanzungen ber (Eingeborenen al$ Rebenprobuft, cbenfo ber-

fd)iebcne pflanzen, beren Vlätter a(ö ©emüfe zubereitet werben unb

aud) auf bem £ifd) ber Enfiebler al$ (Spinat erfd>einen.

©ie 6tranbbewolmer genießen berfd)iebenc Eigenarten fowof)t rot)

alä gefod)t.

Überhaupt gibt e£ für einen hungrigen (Eingeborenen feine ^rucl)t,

bie nid)t metyr ober weniger genießbar wäre.

311$ Reizmittel genießt man auf allen 3nfeln mit Qluäna&me einiger

niebrigen 5\oraüeninfem bie Ruß ber Erecapalme in oerfd)iebenen Varie-

täten unb bamit in Verbinbung bie ^rüd)te unb Blätter t>on Piper

Betle nebft ungebranntem 5?oralIenfalf. ^abaf fd>eint ben (Eingeborenen

an einigen (Stellen, 5. V. in Vufa, fcfyon fetyr lange befannt 511 fein;

man fultioiert unb bereitet bort bau eigene, nid)t fel)r wof)lriecf)enbe Äraut.

3)ie 5?üd)e ber (Eingeborenen ift bemnad) mit Vegetabilien reictylid)

t>erfef)en, reichlicher al$ ber £ifd) eineä unbemittelten (Europäers, unb

wenn aud) gelegentlich eine ober tu anbere $lrt mißrät, fo bkibt immer-

hin nod) genug übrig, um einem wirflicfyen Mangel oorzubeugen. (E3 ift mir

baf>er aud) auä biefen ©egenben fein einziger ^atl befannt, ber mit

einer JoungerSnot aud) nur im entfernteften eine *3tynli<$feit tyaben fönnte;

bie Vewolmer be£ Vi3marcfard)ipe(£ unb ber Salomoinfeln finb im

Vergleid) mit ben Vemolmern mancher anberen ^ropenlänber, wie j. 93.

Vorberinbien, au$ biefem ©runbe z« beneiben.

Reben ben einf)eimifd)en (Erzeugniffen be3 ^flanzenreid^eö bürgern

fid) aud) oon 3al)r zu 3af)r immer mefjr einzelne eingeführte pflanzen

ein. 9ftai£ unb 2Baffermelonen, bie id) im 3af)re 1882 auf ber ©azelle--

l)albmfet einführte, Ijaben bort fcfynelle Verbreitung gefunben, cbenfo

5?ürbi3, ^Inanaä unb, wie fd)on ermähnt, ^apiofa. Obftbäume, meiere

erft nad) längeren 3af)ren 3rud)t tragen, finben nid)t fo leid)t (Eingang;

ber (Eingeborene wünfd)t balbigft ein Refultat feines ^leißeS zu fe&en

unb üerftel;t fid) nid)t leid)t t>%u, eine pflanze z» fultioieren, bie erft

nad) 3atyren einen fid)tbaren Rutjen liefert. 0al;er ift er aud) fo fd)Wer

bazu zu bewegen, 5?ofoSpalmen anzupflanzen, obgleich beren Rutjen ü)m

fd)on längft befannt ift.

3ur Vefriebigung feiner übrigen Vebürfniffe liefert t>a$ ^flanzen--

reid) bem Eingeborenen einen wahren Reichtum an ^robuften, ben er

^arfinfon, <3>retfjig 3abre in fcer Sübfee. 51
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nur in geringem ^lafo ausbeutet, unb bie bei genügenber Energie unb

Arbeit imffanbe mären, tyn mit ber 3eit jum bemittelten 9??ann $u

machen, mä^renb er in ber '-Regel t>on ber Äanb in ben 3ftunb lebt.

3at)treirf)e Bäume liefern £ols jum 5?anoe-- mie jum Ääuferbau,

unb bie Erfahrung tyat gelehrt, biejenigen Äoljarten 51t matten, bie fid>

für ben beabfid)tigten 3med am beften eignen. Bie säljen, breiten

Blätter ber ^anbanuSarten liefern bauerl;afte3 Baumaterial, unb au£

ben Blattffreifen flid)t man größere unb Heinere hatten, $örbe unb

$afd)en. Serftampfte 9?üffe be3 Parinarium laurinum bienen al$

Ritt §um Bid)ten ber Boote, als plaftifd)e 9ftajfe 511m 9?ad)bilben

tton ©efid)tern bei mannen tasten, jum Überzug bid)ter ©ef(ect>te,

um biefe unburd)läfftg ju machen unb fie als ^lufbema^rung^gerät

für ^lüffig feiten $u benutzen, mie 5. 95. bie Ölfrüge in ben ^Ibmiralitätö--

infeln.

xftid)t allein bie Äotoänujj unb bie Bananenffaube liefern ^yafer--

ffoffe, ber Eingeborene fennt aujjerbem nccl) eine Slnga^l tton fafer--

liefernben ^flangen. So ftellt man auf ber ©a^elleljalbinfel au£ t>m

Käfern ber Pueraria novo-guineensis ben feinen 3tt>im f)er 511m 3ln=

ferttgen ber gifd>ne$e. Biefe ^Vafer ftel;t unfevem beften 3lad)3 nid)t

nad), tann aber nid)t erporfiert werben, weil ber Eingeborene nicbt ju

bewegen iff, gcnügenbe Quantitäten Ijerjuffeilen, obgleid) t>a$ Material

in 9ftenge oorljanben iff. Einige ÄibtefttSarten liefern ebenfalls eine

»or5Üglid)e gafer; ?\ofangarten, welche i>a$ Vorbringen im Slrwalb fo

ungemein erfdnoercn unb bal)er t>on ben QBeijjen als ,/23uf<$abi>ofaten"

be§eid)net Werben, werben ber Cänge nad) 51t bieten unb »ieren 51t--

fammengebref)t, um als ^Infertaue 511 bienen, manchmal bis 511 einer

£änge üon 400 3fteter; fdjmale Streifen ber äußeren garten 9\inbe

bienen als Binbematerial.

'Sin bunten Blüten, buntfarbigen Blättern unb mol)lried)enben

Kräutern iff auf allen 3nfeln Überfluß, unb bie Bewohner »erwenben

biefelben in auSgiebigffem 3ftafjffab als 5lbrperfd)mud, mie $ur Befo--

ration u)rer ÄanoeS, Äütten unb 'Jeffpläfje. Sie forgen bafür, ba$ ein

genügenber Borrat ffets oorljanben iff, unb pflanzen in ber Umgebung

il)rer ibütten unb Borffd)aften rotblül)enbe AibiStuemrten, mof;lried)enbe

©arbenien unb buntblätferigen Proton; il)re gelber unb Pflanzungen

ähneln nid)t feiten einem Blumengarten, benn jwifcfyen ben 5:aro-- unb
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TSampffonjen züd)ten fie purpurblätterige unb manmgfad) geftreifte

©racänenarfen, teucfytenbe gelbe uub rote 5to(ea« uub §al)(reid)e mol;l--

riedjenbe Kräuter.

^lurf) Färbemittel bezieht ber Eingeborene au« bem ^flanzenreid).

Eurcumamurzeln liefern eine gelbe Farbe; 9\u$ uub Äolzfof)le mit Öl

oermifd)t gibt ein tiefe« 6d>marz. $luf Q3ougaim>ille färbt man oer--

fd)iebene Faferftoffe leud)tenb rot.

§)a« T^erzeidmi« ber ^utjpfHangen mürbe unoollftänbig fein, menn

bie oerfd)iebenen 93ambu«arten unermälmt blieben. Sie liefern ba$

Material jum Ääufer-- unb Äüttenbau; nebeneinanber gelegt unb burd)

Querftücfe aneinanber befeftigt, bilben fie ein oorzüglid)e« Flofj, morauf

ber Eingeborene manchmal meilenmeit in <5ee getjt; über Flüffe unb

Scl)lud)ten baut man au« biefem Material leid)te unb fiebere Aänge--

brücfen unb (Stege; fürjere unb längere totütfe finben 93ermenbung al«

^afferleitungen; iöütten unb Pflanzungen merben 511m 6d)u$ mit feften

^Sambu^äunen umgeben; in 9?eul)annot>er unb 9iorb--9?eumecflenburg

fertigt man barau« topeerfd)äfte an; aud) Äaarfämme, jierlid) gefd)nitjt,

unb 93üd)fen mit funftoollen ^ranboerjierungen 511m ^lufbemaljren be«

5talfpuloer« merben barau« gearbeitet; ba$ man barau« ???ufifinftrumente

Ijerjuftellen oermag, bemeifen bie großen unb fleinen ^auflöten ber

33uraleute unb bie jierlic^e Flöte ber ©ajellefjalbinfel, aber aud) größere

unb ffeinere totücfe be« 9\of)re« bienen al« primitioe Trommel; meter=

lange ^ambuälatten, in ber 9J?itte umgefnieft, bienen al« Feuerzangen;

fd)ina(e totreifen ber äußeren garten 6d)id)t liefern Keffer mit fwar--

fd)arfer tod)neibe, bie icf) 5. 93. in 93ougainoilfe 511m ?\afieren benutzt

fal>; au« bünn gefpaltenen totreifen be« 9\ol)re« merben grofje unb fleine

Fifd)reufen Ijergeftelft, furz, oer Eingeborene mürbe oft red)t ^)ilf(o«

fein, menn er fein 93ambu«rol;r l)ätte.

toeitbem bie toalomoinfeln bem Aanbel erfd)loffen morben finb, ift

eine bortige ^almenart, bie Gteinnu^palme, Coelococcus salomo-

nensis, Warb., ebenfall« für bie Eingeborenen t>on 93ebeutung, inbem

bie l)arte, elfenbeinartige 9"ht£ 511 einem s
2lu«fuf)rartifel gemorben ift.

0ie ^alme mäd)ft mit Vorliebe auf fumpfigem 9?oben; nad) einer be-

ftimmten ^Inja^t oon 3al;ren fd)ie£t au« ber 9D?itte ber Ärone ein mäcb--

tiger 93lütenftie( empor, au« beffen Blüten bie §af)lreid)en Früd)te

^eroorgel;en. Ha<$) ber Frud)treife ftirbt ber ganze 93aum ab.
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Erwähnt mufj nod) werben, bafj bie Ijeilenben Eigenfcfyaften mancher

^robufte beS ^flansenreidjeS bm Eingeborenen nid)t unbekannt finb.

Blüten, x^rüdjte, Blätter, 9ftnbe unb Gurgeln t>erfd)iebener ©en?äd)fe

werben üon ben eim)eimifd)en Äeilrunftlern in 'vHnwenbung gebrad)t, unb

manche berfetben erfüllen if>ren 3wed. ^Iber aud) bie fd)äblid)en Eigen--

fd>aften mand)er ^flanjen unb ^flanjenteile finb betannt, ebenfo wie

bie ^irfungen ber t>erfd)iebenen Pflanzengifte. Se^)r viele ber iöetl=

mittel unb ©ifte finb jebod) blofje 3aubermittel, welche Weber nüt$lid)en

nod) fd)äbiid)en Erfolg l)aben, bereu angeblid)c ^öunberfräfte ber ©n-

geborene jebod) als über allen 3n>eifel ergaben anfielt.

Bei weitem nid)t fo vielfache Berwenbung finben bie Erjeugniffe

beS £ierreid)eS. 'Sie ^injal)! ber (Säugetiere ift gering, unb aüeS,

wa$ auf vier deinen läuft, liefert einen erwünfd)ten traten, abgefeljen

von hatten unb Käufen, 3)aS überall ehu)eimifd)e Scfjmein, baä fo--

wof)l als ÄauStier wie in wilbem Suftanbe vorljanben ift, fetjlt bd feiner

^cftlid^eit, wenn aud) auf Neulauenburg unb auf einem £eile ber

©a^elleljalbinfel vielen Männern, weld)e bem 3ngietverbanb angehören,

ba$ (5d)Weinef(eifd)effen »erboten ift. ©aSfelbe Verbot erftredt fid) l)ier

aud) auf Scbjlbfröten unb £aififd)e. 'Sie Unterkiefer ber ver^eljrten

Schweine, mand)mal untermifd)t mit llnterfiefern von verurteil ??cen--

fcben, werben in ben Äütten als Erinnerungszeichen großer ^Veftlid^eiten

aufbewahrt.

QUS Sd)tnud bienen tleine Büfd)el von Borften, ebenfo bie

großen, abnorm gebogenen, manchmal ringförmigen Eberf)auer, bie in

großem Qlnfetyen ftet)en unb tunftlid) erzeugt werben.

©aS ^leifd) beS getreuen Begleiters beS 9Dcenfd)en, beS ÄunbeS,

wirb überall als ^ecferbiffen angefel;en, unb feine Etf^älme vertreten an

vielen Orten unferc Sdjeibemünje ober werben 51t Sd)mudfad>en ver-

arbeitet, ©er Aunb wirb jebod) aud) zur 3agb auf Schweine unb

Beuteltiere abgerid)tet.

§)ie oerfd)iebenen Beuteltierarten fowie bie fliegenben Äunbe werben

als Nahrungsmittel ebenfowenig verfd)mäl)t.

Bon ben Reptilien ift bie Gd)ilbrröte baS begel)rtefte. <2)aS wol)l--

fd)inedenbe ^leifd) wie bie Eier werben überall bod) gefd)ät}t, ebenfo
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£>a$ Sd)i(bpaft, morauS man Ornamente unb Scf)mutffad)en, ^tfd)f)afen,

Sd)aber unb Löffel anfertigt. Solange« follen in einigen ©egenben

gegeffen werben; boer; gehört bieS n?ol)l ju ben ^luSnaljmen, benn in

ber 9?egel geigen bie (Eingeborenen biefelbe Scfyeu »or Schlangen, ttüe

mir fie bei ben (Europäern finben. QaSfelbe ift ber ^all l)inficf)tlid) ber

(fibec^fenavten; bie Äaut beS Monitor mirb im *2lrd)ipel als Trommel*

feil für bie bekannten fanbul)rförmigen .Jooljtrommeln benutzt.

£)ie Q3ogeltt>elt liefert feinen großen Beitrag §ur ftHicfye, barf jebod)

nid)t unermäljnt bleiben. 'SaS ÄauSf)u()n ift n>ol)l überall l)eimifd),

^leifcl) n>ie (Eier finb beliebte 9^a()rungSmitte(. Q3on milben Q3ögeln

ftellt man auf xUeupommern bem &afuar nad), beffen ^leifd) fe^r n>ol)l--

fcf)tnecfenb ift; bie öberfd)enfctrnod)en beS Q3ogelS bienen ^ur örna=

mentierung oon Speeren, mit t>m fcfyarfen Prallen werben bie Spieen

ber Speere beme^rt. Überhaupt »erfpeift ber (Eingeborene jeben 33ogel,

ber in feine Äänbe fällt, ^unte 93oge(febern, namentlich ber °Papa=

geien, Sd)tt>an5febern beS &al)neS, 5lafuarfebern unb Faunen werben

§ur ^luSfd^nüdung beS Körpers herangezogen, ju S?opfbüfd)en, ÄalS--

fragen uftt>., aud) fehlen fie bei 'Jeftlid)feiten nid)t als effektvoller

Scanntet mand)er Waffen, ber 'Boote, ber ^anjobjefte unb ber ^eff=

plätje.

§)aS 9fteer bietet reid)e Sd)ätje, bie man nid)t unbeachtet läfjt.

3al)lreid)e ^tfd>e, öotn fteinften bis jum größten, bienen jum Stillen

beS AungerS, unb bie (Erfahrung l)at gelehrt, biejenigen, meiere giftige

(Eigenfd>aften befugen, 51t üermeiben. ^luct) 9Q?ufd)etn unb Sdmecfen

mie oerfergebene 3Öeicf)tiere merben gegeffen, jebod) ift ber 9Q?elanefter

barin weit tt>äl)lerifcl)er als ber 'polnnefter, bem alleS auS bem xtReere

ein £ecferbiffen ju fein fd)eint. (Ein mefentlicfyer llnterfd)ieb ber beiben

Q3ölter liegt aud) barin, $>a$ ber 2DManefier alle Seetiere nur in ge=

fod)tem 3uftanbe oerjetjrt, ber ^olpnefier biefelben bagegen melfad)

rol) ijjt. 9ftufct)eln unb Sdmecfen liefern in bearbeitetem mie in un--

bearbeitetem 3uftanbe baS Material für Sd)mucffachen aller Qlrt, fte

merben als Sdjeibemünje benutzt, unb man fertigt barauS fd>arfe ^Irt--

flingen. 'Sie £ritonmufd)el mirb feitlid) mit einem runben £od) burd)--

bo^rt unb bient bann als meit^infcl)allenbe trompete.

3)ie 3nfettenmelt n>irb in geringem 3)?afje ausgebeutet. (Einige

Wirten &eufd)recfen, 3iraben unb Sxtfferlaroen merben nid)t v>erfd)mäl)t,
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unb al$ £ederbiffen gilt überall bk 5lopflau3, bie man fiel) freunbnad)-

barlid) in ben 9Kuj?eftunben gegenfettig abfammelt.

'©er in Samoa al$ ^atolomurm berannte 9\iffbemol)ner finbet fid)

aud) im Bi£mardard)ipel mieber; er mirb allerbingS aucf) l)ier gefangen,

man betrachtet ifm jebod) nid)t als einen fo aufjergetoölmlicfyen £eder--

biffen, mie bieS in Samoa ber tfaU ift.

Weniger ergiebig ift t>a$ 30ftnera(reid). 9ftetalle fommen, fomeit

befannt, auänalnnämeife f)ie unb b>a cor, aber ber (Eingeborene oerftef)t

ibre ©eminmmg unb Bearbeitung nid)t.

$luf ben Salomoinfeln unb in ber ^lbmiralität£gruppe mirb au6

£ef)m aller()anb £öpfermare gemad)t. Die Baining auf ber ©ajeüe-

f)albinfel verfertigen au£ hartem, bafaltartigem ©eftein burd)bof)rte

iteulenfnäufe, unb faft auf allen Snfeln merben au£ einem äl;nlid)en

Material ^Irtfüngen t)ergefteüt; auf Bufa benutzt man fd)tt>ere Stein--

fiö^el 5um 3ermalmen fjarter 9"iufjferne; fd)arfe Öbfibianfplitter liefern

ben ^Ibmiralitätsleuten Speer-- unb (5)otd)ftingen; in 9?eupommern unb

Süb--9?eumedlenburg gebraud)t man eiförmige Scfyleuberfteine, bie man

in xylufjbetten unb am Straube auflieft. Äarte Quar5= ober Obfibian--

fplitter montieren bie Drillbohrer ber 9?eulauenburgteute; größere

fcf>arfe Splitter erfefjen bem ibeilfünftler ba$ 9fteffer feinet europäifd)en

Kollegen; fold)e Stüdd)en oerfreten aud) bie Stelle unfereS 9\afier-

mefferä, obgleid) l;eutsutage bie jioilifierte £agerbierflafd)e ba$ urfprüng--

lid>e 9ftateriat oerbrängt f)at; oor (Einführung eiferner Äanbrnerf^euge

bebienten fid) bie ÄoljfdjnitKv ber fd)arfen Öbfibianfplitter, mit bereu

Ättfe fie fernere Sad)en l;erftellten at£ mit ben neuen (Eifentnerf^eugen.

llberall, mo ba$ Betelfauen gebräud)lid) ift, mirb mit ber 'Slrecanufj

unb bem Betelpfeffer jugleid) gebranntem Sxtolfpuloer oermenbet. 9)tit

S^ait bemalt ber (Eingeborene fein Boot aufjen unb innen, auf ben

9ftattüinfeln tünd)t er bamit feine & aufer. 5?al!brei bient jum (Einreiben

ber 5lopf- unb Bartljaare, teils um Ungejiefer fernhalten, mel;r jebod)

um bie Äaare tyell 51t beijen; bei ^änjen, ^eftlidjfeiten unb itriegöjügcn

bemalt ber (Eingeborene feinen Körper mit pf>antaftifd)en Strichen,

fünften unb Greifen, n>o§u er enttoeber S^alf ober bie gebrannte rote

Ödererbe benutzt; jum Sd)tt>arsfärben ber 3älme oermenbet man mangan--
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faltige ©fbarten, bie, tt>eil \üd)t überall oorrommenb, einen Äanbete--

arfifel büben. 3n Süb=9teume<ftenburg werben größere unb Heinere

^üntenbüber in inenfd)(id)er ©eftalt anS einer bort oorfommenben 5\reibe

verfertigt.

Salj roirb vereinzelt burd) 33erbunftuna, gewonnen, 5. 33. am (Süb--

tap oon ?ieupommern; in bei ?\ea,e( oerroenbet jebod) ber Eingeborene

t>a$ Seemaffer afö QQßürje feiner Speifen.





XII. (£nti>edimg$gefd)td)te.





(j^Ve erfte Qcntbedung be£ Q3i^niarrfard>ipctö burd) ^öeif^e iff für

^S un$ in ein gef)eimni3r>olle$ ©untet gefüllt.

§)ie 9\eifen, xvddje im Stillen Öjean balb nad) Einfang be£

16. 3af)rfnmbert3 unternommen mürben, finb l)öd)ftmar;rfd)ein{id) nid)t

bie erffen biefer 2lrt Sd)on t>or ber ©eburt Gr;rifti trieben 33abt)--

lonier nnb Sabäer Äanbel mit £anta (Genien) nnb fragten ficf> barüber

l;inau3 1Ü3 nad) ber malaiifd)en 3nfelme(t unb nad) (i(;ina. 3m 9?orb--

meften r>on Scf)antung, in Sl;anfi unb S^enfi mie in Aonan Ratten

bie ^remblinge laut d)inefifd)en Überlieferungen fefte 5banbe(£nieber--

laffungen. Sie famen in Schiffen in ^orm »on Vieren mit jroei großen

klugen am 93ug; fie führten in Gr;ina babi)(onifd)e$ 9ftün5fnftem, 9)ia^

unb ©emicl)t ein, allerl;anb 3auberei unb Sternbeuterei, bie 5tt>ölf 3eid)cn

be$ £ierfreife3 unb bergleid)en mcl)r. lim 140 x>ov (ilmftuS famen nad)

(ir;tna bie erften ^arpbänbler, bie über ^üeranbrien unb ^lilana, an

ber 9?orbfpit3e be3 9\oten 9)?eere3, i(;ren 2Beg nahmen.

3u jener 3eit gingen t>k Seereifen fübtt>ärt3 t>on Sumatra unb

3at>a an £imor vorbei. (i
r
3 ift bafjer nid)t unmal;rfd)ein(id), ba% manche

ber fülmen Seefahrer in it)ren un§medmä^ig fonftruierten Schiffen unb

ol;ne bie heutigen nautifd)en ÄUfSmittet, il;ren Q33eg verfehlten unb nad)

©egenben »erfcf)lagen mürben, bie aufcerljalb ber ©renken ber ju jener

3eit bekannten ^Bett lagen. §)ie grofje 3nfel 9?euguinea mit bem weiter

öftlid) gelegenen c8i^marcfard)ipel finb ifmen l)öcf)ftmar;rfd)einlict) befannt

geroefen, ebenfo rote bie 5^üffe 9Beft= unb 9?orbauftratien3, aber äuoer--

läffige 9uid)rid)ten barüber finb nict)t bi3 auf un$ gefommen. Q3iel(eid)t

roirb e$ möglid) fein, bereinft au$ bem gefammelten Sagenmaterial ber

3nfulaner Sd)lüffe auf üorgefd)id)tlid)e (finroanberungen 51t jiel;en;

mand)e ber eigentümlid)en Sitten unb ©ebräucfye ber heutigen ^Seroobner

mögen 9\ubimente einer alten Kultur fein, bie t>on urfprünglid)en Qrnt--

beefern auf einen neuen 93oben oerpflanjt mürbe.
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<2)ie Q3ölfermanberungen in *2lfien unb (furopa jerfförten nrie fo

manches anbere aud> ben Äanbel unb Q3erfef)r mit bem fernen Offen.

Oie wenigen 9"cad)rid)ten, bie »on ben fu^nen 9\etfenben surüdgebrad)t

mürben unb bie ben Stempel beS ^"Bunberbaren unb fabelhaften trugen,

fanben nur in geringen Greifen ^eadjtung; bie U)ir!(id)en S^enntniffe

ber Seefahrer unb ©eograpljen ©ried)enlanbS, 9\om3 unb Chinas merben

uns niemals erfd)loffen merben, obgteid) flaffifd)e Tutoren l)ie unb t>a

^inbeutungen machen, melcbe jum menigften bemeifen, t>a$ ber menfd)--

lid)e ©eiff t>or melen 3al)rl)unberten fd)on fid) mit biefen entfernten

©egenben befd)äftigte, möge bies nun eine 'Jolge geiftreidjer Speru--

lationen ober bas (Ergebnis allgemein bekannter £atfad)en gemefen fein.

9?ad)bem 93aSco be ©ama im 3al)re 1497 bas Rap ber guten

Hoffnung umfd)ifft l;atte, mar baS $or für maritime Sntbedungen aufs

neue geöffnet. <S)ie mutigen unb meitblidenben Seeleute Spaniens unb

Portugals, fomie i^re 9?ad)folger, bie Äollänber, ^rangofen unb (£ng--

tanber, fei eS nun auf ber 3agb nad) 9&u)m, fei eS nad) ©olb unb

Sd)äfjen, machten fid) auf, um bie fernen £änber §u fud)en, unb ©lud,

3ufa(l ober ^eredjmmg mußten über rurj ober lang bas bisher Q3er=

borgene ans £td)t bringen.

bereits im 3al)re 1511 l;atte ber 'portugiefe Francisco Serrano

bie ^DZoluffen entbeeft. Sein 'Jreunb unb CanbSmann ^ernanbo "Sftagel--

()aenS t>erfud)te nad) bem £obe SerranoS bie portugiefifelje 9\egierung

jur 2luSrüftung einer (frpebition ju bemegen, um bie reichen 3nfeln in

^efit* äu nehmen. 93on Portugal abgemiefen, manbte er fid) an

Spanien, mo man auf feine 93orfd)läge einging. 9)fttt(ermeile fjatte

^aSco 9^une§ be 93alboa am 25. September 1513 »on ben Joityen

<S)arienS baS unermeßliche 9fteer erblidt, meld)eS fpäfer ben Namen
„Stiller O^ean" erhielt, unb 9ftagetyaenS »ermutete, bafj füblid) »on bem

»on Kolumbus entbedten neuen Weltteile ein Seemeg nad) bem Stillen

Ojean führen muffe unb mittelft beSfelben nad) ben (

3DtotuÄen. 0ie

t^olge geigte, ba$ feine ^nnalnnen rid)tig feien, Ourd) bie 9ftagelf)aenS--

ffrajje fegelnb, burd)fd)iffte er t>om 28. Nooember 1520 bis jum 6. ??cäi'5

1521 ben Stillen 9§ean, unb eS ift mal)rfd)ein(id), ba$ er auf biefer

9\eife baS l;o^)e £anb »on „Neuguinea" fid)tete, b. i). baS fyotyc ©ebirge

ber 3nfel Neumedlenburg, meiere festere §u jener 3eit unb nod) lange

3al)re barauf als ein Seit Neuguineas angefeljen mürbe.
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*2lfoaro be Saaoebra, tt>e(dj>er im 3al)re 1527 t>on 9?eufpanien burd)

ben Stillen Ojean nad) ben 9ttohiffen fuf)r, entbedte abermals, mas

man ju jener 3eit Neuguinea nannte, unb anferte einen oollen 9Ronat

auf ber 5?üfte.

3)te Spanier Ratten im 3al)re 1529 il>re 3lnfprücf)e auf bie 9fto--

(uHcn nad) langen Streitigfeiten an Portugal abgegeben, unb erft im

3af)re 1540 nahmen fie abermals if)re 9veifen »on 9?eufpamen burd)

t>cn Stillen £>%ean auf; bieämal in ber ^Ibficfyt, bie t>on 9ftagetl;aen£

entbedten ^ilippineninfeln ju befiebeln. 0iefe Unternehmungen, über

bie nur geringe 9?ad)rid)ten bis auf unö gekommen finb, frieden auf grofje

Schwierigkeiten. 93on 9}Zeyifo au$ mar e$ allerbingö leid)t, mit Äilfe

beS ^iquatorialftromeä unb be3 Öftpaffatö ben <2Beg nad) heften juntd--

^ulegen, bie 9vüdreife auf bemfelben QSkge, gegen Strom unb 2öinb,

bereitete bagegen 5al;lreid)e QBiberwärtigfeiten. *2luf biefen ^aljrten ift

bie Ofttufte beö heutigen 9^eumedlenburg nid)t nur gefid)tet, fonbern

aud) befud)t morben, benn $lbet ^aSman behauptet, er l)abe auf alten

fpanifd)en Seefarten auS jener 3eit t>a& „Qiabo be Santa 90?aria" mit

anliegenber Stifte, bk Oftfphje be$ heutigen 9?eumed(enburg, angegeben

gefe(;en.

(£rft im 3af)re 1565 gelang e3 *2lnbre3 ilrbeneta, einen 9Beg burd)

ben Stillen O^ean »on heften nad) Often in etwa 40° nörblid)er Q3reite

ju finben; er gebrauchte §ur Überfahrt nad) ^Icapulco 130 ^age. 3)a--

burd) mar auf lange 3eit l;in ber ^ßeg über ben Ö5ean ben Seefahrern

oorgefd)rieben.

^aö gro£e 3iel ber Spanier mar erreid)t. ®ie 9Kolulfen, 'p^ilip--

pinen unb übrigen oftinbifd)en Coewürjinfeln tonnten auf bem QBege

burd) t>cn Stillen Ojean erreid)t unb mit bem 9ftutterlanbe oerbunben

werben; alle übrigen ^eile be3 O^eaneö, meld)e triebt auf ber 9veiferoute

nörblid) v>om Äquator lagen, blieben unberüdfid)tigt. 3n ber ^at febeint

eS fe^)r früt) bie ^olitir" ber fpanifd)en 9vegierung gemefen ju fein,

alle wetteren ilnterfud)ungen im Stillen Ogean 51t oerl)inbcrn. Sie mar

im 93cft^ eineö unermefjlid)en 9\eid)e3 auf bem kontinent s2lmerifa$,

i>a$ fid) fd)on fd)mer genug regieren liefc; bie ($olb-- unb Silberminen

biefe3 9?eid)e3 boten eine anfd)einenb nie oerfiegenbe Quelle be3 9veid)-

tume$, unb meber Äabfud)t nod) (^Ijrgeij trieb fie an, neue unb bisher

unbekannte ©egenben in Q3efit3 51t nehmen, ©ie ^Portugiefen tjatten
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auf ben oftafiatifcfyen ©cttJÜrjinfcIn ebenfalls if>r 3iel gefunben, unb fo

gefcbaf) e$, i>a$, troijbem europäifd)e 5lnftebtungen auf ber Öftfüfte

^ftenS unb auf ber 2Beftfüfte AmerifaS fid) fdmell mehrten, Angek-

lungen mie gefd)affen, um oon bort au3 ben unbekannten Stillen Ö^ean

ju erforfd)en, bie gefamten ^afyvttn ftd) bennod) längS einer ein für

allemal feffgelegten ?\oute belegten, bie für neue Gintbecfungen nid)t

günftig mar.

®ie Q3i5efönige in ^eufpanten trieben jebod) auf eigene Aanb

^olitif unb nid)t immer in ilbereinftimmung mit ber Regierung im

2)cutterlcmbe Sie maren oon Abenteurern au« allen Stänben umlagert,

bereu ß^rgetg unb Äabfud)t and) in ber neuen 3ßelt feine 33efriebigung

gefunben, unb bie tyrerfettä nun 51t neuen Unternehmungen brängten,

bie §um 9?uf)m unb §ur Bereicherung ber £eilnef)mer beitragen follten.

©tefen beuten mar i>G$ auf allen harten ber bamaligen Seit »erjeidmete

gro^e Süblanb, bie Terra Australis incognita, $>a& (fnbjiel alier 93e=

ftrebungen. 0ie öffentlid)e ?0?einung \tatteU bieS unbefannte £anb mit

fabelhaften 333efcn unb mit unermcf$(id)en ?veid)tümern au3, obgleid)

niemanb red)t an$ugeben nutzte, mo i>a$ munberbare £anb gelegen fei.

<£>ie „Terra Australis incognita" ber alten Kartographen beruht

un§mcifcll)aft auf einer ungenauen Kenntnis beS heutigen Auftragen,

aber e$ erhielt oolle Qjöix-fltcf>feit infolge einer $f)eorie ber gelehrten

©eograpljen jener 3eit, infolge meld)er ben £anbmaffen auf ber nörb--

lid)en ^rbl;albfugel eine entfpred)enbe l'anbmaffe auf ber füblicben Aalb--

fugel gegenüberftel)en muffe, um ben erfteren bau ©leid)gemid)t ju l;alten.

3n einem alten ??tanuffript beS ??tacrobiuS au3 bem 10. 3abr--

Ijunbert ift eine Karte enthalten, worauf ba$ unbefannte Süblanb bereits

abgebilbet ift. 3n fpätercn 3al;rl)unberten nimmt eä beftimmtere ^»nn

an, unb auf einer Karte, batiert 1536, jetjt im 93ritifl) 3)iufeum, mirb

es 3<H>a la ©raube genannt. Auf allen Karten besfelben 3of)rf)unbertS,

namentlid) auf ben Karten ber ^ran^ofen, bereu ©eograpl;en gu jener

3eit eine füljrenbe Stellung einnahmen, finben mir nid)t nur £ei(e ber

Küfte bes weftlidjen unb nörblid)en Auftraliens, fonbern aud) bie nörblid)

batton gelegenen 3nfeln; bie eng(ifd)en unb ()ollänbifd)en ©eograpfjen

t>erfud)ten bagegen gleid)5eitig bie £atfad)en mit ber £(;eorie ju oerbinben.

Am Äofe ber QSijefönige mürbe ba$ drängen oon 3af)r 511 3af)r

ftärfer. ®as fjerrlicfye Süblanb fonnte nad) aller ??ceinung nid)t oUgu
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weit entfernt fein, unb im 3a()re 1566 rüftete ber beseitige Tn^eronig

l?ope ©ctreiet be (i'ctffro jwei Sd)iffe au$, um $>a& unbefannte Süblanb

SU entbeefen. <S)en Oberbefehl erhielt Slfoaro 3Qienbana be 9?et)ra, bem

alä Cotfe ioemanbeg ©aüego beigegeben war. 'Die beiben Schiffe,

„^llnürante" unb „ßüapitano", öerUefjen Ctaliao am 19. 9?o»ember 1566 unb

teerten am 19. Sunt 1568 nad) 'peru jurücf. ^luf biefer ^ai)vt würbe

am 1. Februar 1567 eine 3nfe(gruppe entbeeft, bie man i^oS ^Sajoö be

(a Ganbelaria nannte (bie früher $u 3)eutfd)(anb get;örenben Ongtong-

3at>a--3nfe(n ober £orb >bome--©ruppe), unb *>on l)ier füblid) fteuernb

anferten bie Sd)iffe am 9. Februar an ber Slüfte einer 3nfe(, weld)e

SERenbana nad) feiner ©ernannt 3fabe( benannte (früher beutfd), oor

wenigen 3al;ren an (£ng=

lanb abgetreten). 3Q?en--

bana würbe Ijierburd) ber

Ocntbeder ber Sa(omo=

infein, bie er al$ einen

£ei( beö Süblanbeö be-

trachtete. 3)a3 beutfd)e

5?rieg3fd)iff „^öme" \)dt

im 3af)re 1896 i>a$ t>on

ber (£ypebition juerft gc=

ftd)tete Rap, unweit be£

erften ^InferplafjeS, 51t (£l)ren beä urfprüng(id)en (Entbetferä 5\!ap ©allego

benannt.

9?cenbana war t>on bem 9\eid)tum be3 twn ifnn entbedten £anbe£

bermaften überzeugt, ba$ er auf QBieberlwlung ber (Sjpebition brängte;

bod) erft als alter 9DZann erreichte er fein 3tet. ^Iber auf biefer jweiten

1ya(;rt, im 3al)re 1595, *>ermod)te er feine erfte (£ntbedung nid)t wieber

aufoufinben; er gelangte enblid) nad) ben füblid)er gelegenen Santa--

6ru5--3nfeln, ebenfo fein fpäterer 9"cad)folger ^ebro ^ernanbej be QuiroS,

ber bie nörblid)en 9?eiu)ebriben entbedte. £orre3, ber llnterbefef)tsl)aber

beg Öuiroä, bringt unS wieber nad) ber 9?ad)barfd)aft ber beutfd)en

6übfeebeftt3ungen jurüd baburd), ba$ er, nad)bem er »om Oberbefehls-

haber oerlaffen, mit feinem Sd)iffe nad) heften fteuerte unb bie Strafte

5Wifd)en \Uuftralten unb Neuguinea entbedte, bie tjeute feinen Tanten

fül;rt. SMefe wid)tige (fntbeduug würbe öon ben Spaniern geheim

M.6.

^[bb. 126. Fragment einer ^acte t>er toeft-

Ud)en Semifptjäre 00n §f). be 93rt) (1596).
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gehalten, unb erff al$ bie (fnglänber im Seigre 1762 Manila befefjfen,

fanb man in ben bortigen ^rcfyioen ben 93erid)t beg ^orreä. (£benfo

»er^eim(id)te man bie erffen 9\eifeberid)te 3ftenbana3, unb bie fpäteren

93erid)terffatter ioerrera unb ^igueroa gaben einen fo mroollffänbigen

unb ungenauen $lu$sug, ba$ bie ©eograpfjen jener 3eit bie Galomo--

infeln halb tneit nacf> Offen, halb viel §u weit naefy QBeffen »erlegten,

unb fpäfere Seefahrer, meiere bie ©ruppe mirflid) fid)teten, ber Meinung

maren, fte Raffen neue, bi^er unbekannte 3nfetgruppen entbeeft. <£)ie

franjöftfd^en ©eograp(;en 93uad)e, im 3af)re 1781, unb 'Jleurieu, im

3a^re 1790, miefen enbüd) nad), ba$ bie »on (Engländern unb ^ranjofen

(£nbe be£ 18. 3al)rf)unbert3 entbedten 3nfe(n ibentifd) feien mit ben

xDZenbanafd)en 6a(omo-

infem.

'Jür unfere beutfcfyen

Salomoinfetn ^3ufa unb

33ougainüilIe f)aben 3ften-

baiiaü (fnfbedungen (eine

Q3ebeufung, fie mürben

erff etma 200 3af)re fpäter

entbedt; id) tyabe jebod)

ben Streit ber ©eo-

grapf)en über 90?enbaüa3

(Jintbedung nid)t umgeben fönnen, »eil, nne man fpäter fetjen mirb,

berfetbe bie Kartographie beg 93tSmardard)ipet3 ffarf beeinflußte.

¥)Tit bem ^Beginn be£ 17. 3af)rfnmbert3 finben mir bereite bie

???ad)t unb bau ^Infefjen Spanien^ im 9ttebergang. 3)ie 9?ieber--

länber Ratten ba$ fpanifcfye 3ocf) abgefd)ütte(t unb ramen balb 51t

ber Überzeugung, ba$, menn ber Äanbel ber »erfaßten ^apiffen bc--

einträd)tigt merben tonne, eine Sftögticfyi'eit »orfjanben fei, bie füb--

lid)en ^rooinjen ber 9?ieberlanbe mieber ju geminnen. ®eograpf)ie

unb Äöbrograpfyie mürben ©egenffanb einget)enber Stubien, unb in

ber naufifdjen Sd)u(e beä ^eter ^lanciuö §u ^Imfferbam mürbe fnffe--

matifer; gelehrt, mie man bie fpanifcfyen unb portugiefifdjen 93efit5ungen

ufurpieren fonne. 3an Äungf)en »an £infd?oten, ber 14 3af>re in ben

^efifutngen Portugals jugebraetyf unb bort umfaffenbe 5?enntniffe er--

morben fyattt, oeröffent(id)te feine 93eobad)tungen 5U %nfferbam im

\>lbb. 127. Seil einer .^arre »Ott

QBitftiet (1597).
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3af)re 1618 unb feuerte burd) feine Mitteilungen feine £cmb$leute nod)

met)r an.

3m 3cu)re 1602 mar bereite bie &otlänbifct)--9ftinbifd)e 5tompanie

gegrünbet morben, unb beren <3ct>iffe riffen balb ben Äanbet an fief) in

^Botaoia, Q3antam, ^Imboina, 93anba unb an anberen ^täfjen; batb

regte fief; jebod) in ber Äeimat bie Öppofition gegen bie Kompanie,

meiere ben gefamten Äanbet ju monopotifieren fud)te, unb au$ ©ntrüftung

über ba& rüdfid)t3tofe Q3orget)en rüfteten QSMttem (iometi^oon Sdjouten

unb 3acob £?e Maire bie (Schiffe „<3)e (£enbrad)t" unb „Äoorn" au£,

mit benen fie im 3af;re 1616 it;re 9?eife antraten.

Smr unfere Sübfeebefitjimgen ift biefe 9veife ber beiben Äoltänber

oon Gelang, benn nad)bem fie ba$ Kap ioorn umfahren Ratten unb

bie fübticfye, tropifd)e 3one

%
<£ JMaZaita. . Mmti.

„^ 5^ inosr
<^SWtreffuadcL.

?lbb. 128. Seil einer 5?arte t>on gerrere (1601).

burd)fegetten, entbeeften fie

am 20. 3uni niebrigeS £anb,

auf ba& man am 21. 51t--

fteuerte. (£3 maren brei ober

trier Heine bemalbete 3nfeln

mit einem naef) 9?orbmeften

ftreidjenben Korallenriff.

3roei KanoeS famen tängg--

feitS, unb Gd)outen mie £e

Maire berieten, ba$ fie t)ier jum erften Mate in ber Sübfee Q3ogen

unb Pfeile in ben Äänben ber Eingeborenen bemerkten. %n 22. ent--

bec!te man am ^Ibenb mieberum eine ^Injal)! oon steinen, niebrigen

3nfetn, bie man Marfenmfetn benannte.

%n 24. 3uni fid)tete man brei niebrige 3nfeln im Sübmeffen,

meiere mit 93äumen beftanben fct)ienen; jmei berfelben maren etma jmet

Meilen lang, aber bie britte mar tlein; bie .Stufte freit unb ofme ^Inrer-

ptaf*. Man benannte biefe ©ruppe bie „©roene S^tanben" (bie 8ir--

Gbarte3-.!oarbt)--3nfetn ober 9?iffan ber heutigen Karten). QBeiterfabrenb

entbeefte man weitere §mei 3nfeln, meld)e mir t;eute at3 „©rüne Snfeln"

bejeidmen (^inepit unb ©fau). "^öegen anbred^enber <S>unfetyeit ging

man nidjt nät)er an biefe 3nfetn t;eran.

93orau3 mar mitttermeite in QBeft ein Giertet 9corbmeft eine f)of)e,

gebirgige 3nfet in (5id)t gekommen, unb mät;renb ber 9tad)t freiste man
^Parfinfon, ©reifjig 3af>re in ber Sübfee. 52
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in bem infelfreien 3tr>ifd)enraum, ber nacf) ben eingaben £e 3ftaire3 etma

15 teilen (60 Seemeilen) betrug. <3)ie f)of)e 3nfe( mürbe nad) bem

Slalenberljeiligen beS SageS, Sanft 3an, benannt.

%n borgen be£ 25. fid)tete man £anb oon gemaltiger &ö£e.

Sanft San mürbe nun nid)t meiter beachtet, unb man fteuerte bem f)of)en

£anbe gu, baS man ber bamaligen Qlnftcfyt gemäfj für ben norböftlid)ften

33orfprung »on Neuguinea l;ielt. 2öie mir f)eute erfennen, mar bie an--

gefegelte Äüffe bau heutige ?ieumecflenburg in ber ©egenb oon Aap

Santa 'SDfama.

0er <2ßinb mar nad) mie oor Öftfüboft, unb man fonnte bid)t an

ber Griffe entlang fegein, fanb jebod) feinen %iferpla$. §)ie 93oote,

2lbb. 129. ^orte t>on 6cf)OUten unb £e 3ftaire.

meld)e man ausfegte, um 51t loten, mürben »on Eingeborenen in u)ren

ÄanoeS mit Sd)leuberfteinen angegriffen, unb auef) am folgenben ^age,

bem 26., mürben bie Sd)iffe angegriffen, fo baf3 man gejmungen mürbe,

»on ben ^euermaffen ©ebraud) gu machen. 3et)n ber Angreifer mürben

getötet unb brei berfelben ergriffen; ebenfalls mürben oier 5?anoe3 er-

beutet unb ^erfrört. 3mei ber ©efangenen mürben gegen ein £öfegelb,

befteljenb au$ einem Sd)tt>ein unb einem 33ünbcl Bananen, mieber in

3reif)eit gefegt. £)a* Sournal fügt ^inju: „mef)r fd)icnen fie nid)t mert

§u fein." $lm folgenben £age mürbe ein Scbmein gegen einige Eifen--

nägel unb fonftige 51'leinigfeiten eingetaufd)t, unb baburd) ein frieblid)er

93etfe£r angebahnt, benn am 28. fam ein fd)önes, grojjeS S^anoe längö--

feitö, unb barin 21 Eingeborene, meiere baä Sd)iff ungemein bemunberten;

fie brachten ®ait unb 95ete(, machten jebod) fein anerbieten, ben brüten

©efangenen (oe^ufaufen, morauf man benfelben laufen liefj.
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Q3or wenigen 3cu)ren, 250 3af)re fpätev, tonnten fid) nod) gan^

äf)ntid)e (üreignijfe an jener itüfte abfvielen.

^luf ber QSeiterreife entbedte man bie ber 5?üffe vorgelagerten

3nfctn, erfannte jebod) nid)t t>a\ infularen QLfyaxatttv be£ heutigen 9?eu--

l;annover; ebenfo vaffierte man öftlid) an ben \Mbmira(ität6infe(n vorüber,

bie man a(3 „.öood)

ifanbt" bejeidjnete

;

bie vorgelagerten

flehten 3nfeln am |

Oftenbe unb auf

ber 6übfeite be--

jeid>net 6d)outen

al3„tVünfunb5Wait-

§ig Snfetn", wcu)*

renb §ettgenöffifct>e

harten fie ^äufig

als „3$laS be la

3?iagbatena" auf-

führen, waf>rfd)ein--

ticr; nad) Angaben

älterer fvanifd)er

(Seefahrer.

<S)ie untemel;--

menben (Seefahrer

richteten von tyier

if)ren 5?ur3 nad)

ber Kliffe 9^cugui*

neaS f)inüber, unb

auf ber weiteren 'Ja^rt berührten fie feine weiteren 3nfe(n beS $lrd)ive(3.

<S)ie »eitere (£rforfd)img be£ ^IrdjivelS verbanden mir abermals ben

iooUänbern. 3m 3af)re 1642 rüftete ber bamalige l;ollänbifd)e ©ouverneur

ber offinbifd)en QBefitjung, Qtnfoti van Giemen, jwei öd)iffe auS, um
baö unbefannte Süblanb 51t fudjen.

©ie 6d)iffe ber (fyvebition beftanben au$ ber 3acf)t „ÄeemSferf",

bem f

5laggenfd)iff, unb bem „Seetyaen". 3)a3 erftere fjatte 60, i>a$ letz-

tere 50 9ftann 95efa^ung, bie beften 6eeleute, bie jur 3eit in 33atavia

52*

\>ll>f>. 130. ,,<Se <£ettbrad)t", ba$ 6d)iff 6d>outene<

unb £e Zaires. 9cad) einem alten 5\upferftid).
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aufzutreiben waren. 'Sie Q3erprooiantierung mar für 12 bis 18 Monate

berechnet.

'Slbel 3anS§ £aSman mar Oberbefehlshaber; ber ^yü^rer beS „.foeemS--

Uvt" mar ber Schiffer ^be ^'Sercrsoon ioolman ober joolteman auS

3eoer, in bem heutigen ©rofjl;erjogtum Olbenburg. ©er „Seefjaen"

mürbe »on ©errit 3anS50on auS Reiben geführt, unb als Superfargo

an ^orb beSfelben Sd)iffeS befanb fiel) 3faa! ©ilfemanS, ber maln*--

fct)einlicf)e 3eid)ner ber (Jrpebition. $ltt Q3orb beS „ÄeemSrW fungierte

^Ibraljam (ioomanS als Setretär ^aSmanS. ©iefe ^erfonen bilbeten

mit ben beiben erften Steuerleuten ben „©rofjen 9\at" ber (frpebition,

mit 5aSman als Q^orfitjenbem. ©rftcr Steuermann beS „3eef)aen" mar

Äenbrif ^ieterfon, in ber „ÄeemSferf fungierte als foldjer mit bem

^titel „pilot-major" ^ran§ 3acobS50on Q3iffcf)er auS auffingen, ein

Seefahrer, ber im ©ienfte ber Kompanie bereits §al)lreicl)e bebeutenbe

Reifen ausgeführt fyatte.

Q3on ber Bemannung finb bie folgenben bem Manien nact) befannt

:

s
2luf ber „iöeemStW (irijn ÄenbrifSjoon be 9\atte ober be 9\abbe auS

OTbbelburg, unb d'arften SurriaenSjoon; ber Oberfanonier ©Ibert ßut)=

tienS; ber Oberjimmermann Bieter 3afobS50on unb fein ©e(;ilfe 3an

3oppen, ber ^rouiantmeiffer 3an ^ieterSjoon auS ???elborf, fomie ber

9)catrofe 3oriS (Etaefen. *2luf bem „3eef)aen" befanben ftcf> ferner bie

ilnterfteuerleute "peter ©uijtS unb (iorneliuS 9\oobo(, ber Bootsmann

Cornelius 3oppen, bie 9?iatro(en ^ieter ^ieterSjoon auS 5\!opem)agen,

3an ^ijffen, Tobias ^ieterS^oon auS ©elft, 3an 3SbranbtSjoon, unb

ber Schiffsjunge ©errit ©erritSjoon. ©er SdjiffSarjt Äenbrif ÄaalboS

befanb fiel) mal;rfd)einlid) auf ber „ÄeemSferf".

Obgleich ^aSman als ©ntbeder nid)t ben großen Spaniern unb

^Portugiefen beS »orl;ergef)enben 3al;rlninbertS, nod) i>m großen (i
:
ng--

länbern beS folgenben 3af)rf)unbertS gleichgestellt merben fann, fo ift er

bod) unzweifelhaft bie Ijeroorragenbfte
c
perfön(id)feit biefer 9\id)tung im

17. 3al;rf)unbert.

©aS Original feines £ogbud)eS ift anfd)einenb oerloren gegangen;

eine 9?einfd)rift beSfelben, mit ber eigen(;änbigen Unterfdwift 3raSmanS,

wirb in ben StaatSard)mcn im Äaag aufbewahrt unb ift im 3at)re 1898

burd) ^reberif Kuller & (Eo. in s2lmfterbam in einer oorjüglicben Tvaf-

fimileauSgabe weiteren Greifen zugänglid) gemad)t. Gm ^luS^ug biefeS
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3ourna(e3 folgt nad)ftel)enb, foipeit bie 3nfetn im 33i3marcfard)ipel in

93etrad)t fommen, unb umfaßt bcn 3eitraum t>om 22. 9ftär$ bis 511m

14. \Hpril 1643:

22. SQZär^. Mittags gewahrten mir oorauö i?anb, ungefähr oier

teilen entfernt; um nörbtid) barem oorbeijugeljen, ftenerten mir erft

QSeft bei 9?orb unb bann ^Beftnorbmeft; gegen ^Ibenb fegelten mir

norbmeft(id) bid)t unter £anb. 3)iefe 3nfetn finb gegen 30 an ber 3a()l,

aber fel)r Kein, bie größte nidjt mefjr

al3 smei teilen in ber £änge; bie

übrigen finb alle flein unb umgeben

oon einem 9\iff; nad) 9?orbmeften

läuft ein anbereö 9\iff ab, morauf

brei i^ofoSpalmen, meldte e3 leid)t be-

merkbar machen. ©ie$ finb bie 3nfe(n,

bie £e 9DZaire in feiner Sparte t>er5eid)net

l>at; fie finb etma 90 teilen oon ber

5\!üfte Neuguineas entfernt. ^Im^lbenb

fa^cn mir im 9?orbnorbn>eften Canb;*

mir festen unferen &ur3 baf;er 9?orb-

norboff, bid)t am QBtnbe, um nörblid)

an allen Untiefen vorüber 51t fteuern,

belegten unfere 93orberfegel, unb trie-

ben fo bis §um borgen.

(£ier folgen im 3ftanuftript

oerfd)iebene ^üftenbarftellungen mit

Hnterfd)rift.) <3)iefe 3nfeln fyabzrx mir

bk „3nfeln oon Önt^ong 3aua" benannt, megen ber großen dhjnftdjtfeif

mit berfelben; fie finb oon 9\iffen umgeben, unb erfdjeinen in biefer

©eftalt, menn fie im Sübmeften etma §mei teilen entfernt gefeiert

merben.

23. 9D^är§. <5rül)morgenS festen mir mieber Segel unb fteuerten

mefttid), mobei mir bie am oorfjergeljenben £age gefe^enen kleinen 3nfeln

im öüben fyatttn, etma 3 teilen entfernt, ©er QäMnb mar Oft unb

Norboft, ber Äimmel bebeeft unb ^affatmetter. %n Mittag mar bie

1 I Gardergrs JZylandt.

£, Sto. Maria,.
/lAntfwrw Caens£jla7idt.

(~<?St. Jans ~Eyumdt.

°;\(rroene Eylajiden.

^•JJccrke/L JZylandav.

{;i
:
Ontho7zg Jana.

im. 131. Sa$man$ 5?arte.

* 'Sic heutigen ^asmaninfeln oöei* xftummanu.
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gefd^te £änge 4° 31' Brette, ßänge 177° 18'; gefteuerter 5?ur$ ^öeft-

norbmeft, gefegelt 20 teilen, ^©ä^renb ber 9?ad)t, am Enbe ber erften

'yßadjt, mürbe beigebrel)t, toeil tt)ir befürchteten, auf bie oon £e 9D?aire

entbedte 3nfel Garden aufzulaufen.

24. 9D^är§. 9ftorgen3 mürben mieber Segel gefegt unb meftlid)

gefteuert. ©egen 90iittag gemährten mir £anb t>orau3; bie$ £anb mar

fefjr niebrig unb erfctyien als §mei 3nfetn, Süboft unb 9?orbmeft oon-

einanber liegenb; bie nörbtid)fte f)at einige ^i(;nlict)feit mit ber 3nfc(

Garden in ber 3unber 3ee, mie £e SQfaire fagt, au£ meinem ©runbe

er berfelben i>m Flamen 9)iarden gab. Öbferoation am 90?ittag ergab

4° 55' breite unb 175° 30' £änge; &ur$ meftlicf) fo meit, mie mir fetten

fonnten, mir finben jebod), ba$ eine ftarfe Strömung un£ nad) Süben

verfemt; mir fcgelten 20 leiten mit einem öftltd)en unb oftfüböftlidjen

^ßinbe unb ^affatmetter mit leichter ^opfegelbrife. ^Ibenbö änberten

mir unferen Slur3 nad) 9torben, um nörblid) an ber 3nfet oorüber §u

getyen. 2Bäf)renb ber dlafyt trieben mir in einer ^inbftiüe unb ftanben

auf »orermälmte 3nfe( 511.

(3)ie folgenbe Seite f;at eine S^üftenbarftellung mit Hnterfd)rift.)

3)iefe 3nfel erfd)eint, mie l;ier, menn fie meftlid) in 2 teilen Ent-

fernung gefefjen mirb ; £e 9ftaire f)at bie 3nfet 9D?aerden benannt, megen

ber großen ^fmlid^eit mit biefer 3nfel.

25. SSftärs. 3n ber 9)iorgenmad)e l)örten mir ba$ ©eräufd) ber

93ranbung am Stranbe; t>a e£ nod) »öüig ftitte mar, mürben bie ^inaffe

unb i>ci& 93oot ausgefegt, um un$ »on bem 9?iffe ober ber Untiefe frei

§u fct>teppen; Strömung unb See trieben unä jebod) eine Strede nad)

bem 9viff f)in. ^öir fanben 51t unferem großen Q3ebauern feinen ^Infer--

plat*. ©egen 9 ttfyv tarn ein 93oot t>on ber 3nfet längöfeitä, fieben

^erfonen unb etma 20 5?oto3nüffe entf)altenb; oon biefen t>ertaufd)ten

mir ein ©utjenb gegen brei ^erlenfdmüre unb üier mittelgroße 9?äge(;

bie 5?oto3nüffe fc^ienen milbmad)fenbe gemefen ju fein unb maren oon

geringer Qualität. 3)ie Ceute fdnenen raul; unb milb, mit einer bunkeren

Saut al$ biejenigen auf ben 3nfeln, mo mir Erfrifdntngen eingenommen

;

fie maren ebenfalls meniger f)öf(id) unb gingen oöllig nadt, mit ber Slus--

na^me einer anfd)einenb <xu$ 33aummoüe gefertigten 93ebedung iljrer

©efd)lecf)t3teile, faum groß genug, uin biefelben ganj 511 »erfüllen. Einige

Ratten furjgefrfjoreneS Saar, anbere trugen e$ aufgebunben mie bie Spit*--
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buben in ber 90törberbu<fyt.* (finer oon ilmen trug §tt>ei Gebern auf

bem i\?opfer mie 5börner; ein anberer l;atte einen 9\ing burd) bie 9?afe,

mir konnten jebod) nid)t feffffeüen, morauä berfelbe f)ergefte(tt; xi)v 73oot

mar oorn mie hinten fd)arf sugefpifjt mie bie Flügel einer 9ftöme, aber

nid)t oon eleganter tVorm unb burd) ben ©ebraud) ftarf mitgenommen;

fie fjatten pfeife unb jroei ^ogen unb fcfyienen mebcr perlen nod)

9?äget $u mürbigen, oietme^r biefelben gering 511 fd)äfjen. ©er 2ßinb

fatn jetjt aug 6üben unb (;alf ung gtüdlid)ermeife aufjerf;alb be£ 93e=

retcfyeä ber 9ftffe 511 fommen. 3)a3 93oot ruberte mieber bem Straube

31t. Q33ir fat;en ein Heinere^ 93oot fid) nähern, baöfelbe erreid)te uns

jebod) nid)t infolge eineö plöfslid) eintretenben 3Binbc3. ©er 5tur3 mürbe

nun nörblid) gelegt, um au3 bem ^Bereid) ber Untiefen unb 9viffe §u

fommen. <3)ie 3nfeln finb etma 15 biö 16 an ber 3a!)!, bie größte etma

eine 9ftei(e lang, unb bie übrigen mie Aaufer auSfe^enb ; fie liegen alle

beifammen, umgeben oon einem 9viff. ©a£ 9\iff läuft oon ben 3nfeln

nad) 9?orbmeft; ungefähr in 5^anonenfdntfjmeite oon ben 3nfeln fte(;t

eine 93aumcjruppe in ber £öf)e ber 9Reere3fläd)e ; 2 9?ietlen meiter

norbmeftlid) befinbet fid) eine meitere kleine 3nfel, mie ein „^opper^

^oetje" (fleiner 9ftatrofen()ut) ; baö 9\iff erftretft fid) nod) eine meitere

l;a(be 9fteile in$ 9??eer, fo ba% e3 oon ben 3nfetn au$ im gangen etma

3 teilen nad) 9?orbmeften oerläuft. 9DÜttag3 mürbe gefd)ä^t: 4° 34' füb--

lid)er breite, 175° 10' öftlid>er Sänge; 5?ur3 9?orbmeften, fegelten 7 9??eilen;

gegen 9??ittag ging ber ^inb nad) 9"iorbmeft unb bann nörblid); mir

änberten ben 5^!ur3 nad) *2öcff, morauf ber ^Sinb au3 bem 9?orbnorboft

mit einer leichten 93rife auffprang, meld)eö unferen 5l\tr£ nad) 9corb--

meft änberte; mäljrenb ber 9?ad)t bei ru(;igem fetter unb nörblicbem

3öinbe gingen mir etmaä me|)r nad) 3Beften.

26. 9(Kär3. öd)öne3 3Better unb ruljige 6ee mit leichter norböff--

lid)er <33rife. 9XittagSbeobad)tung ergab 4° 33' breite unb 174° 30' Sänge;

5^ur3 meftlid), fegelten 10 teilen. 2Bir fanben eine ftarf nad) Süben

fetjenbe Gtrömung unb festen baf)er mieber unferen S^urS norbmeftlid).

Variation 9° 30' 9?orboft.

27. 9ftär5. ^SMnb unb fetter mie oor^er. 9ftittag$beobad)tung

4°1' breite, 173° 36' Sänge; S?ur$ 9?orbtt>eft bis 2öeft, fegelten 16 9Tcei(en;

* xDiooröenacrs 93ao in 9?eufeetanb, wo Saömans ^oote oon Den xPiaorie

überfallen »uorben waren.
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mittags mirb nad) heften geffeuert, um bie öfflid) »on ber Neuguinea*

füfte liegenben 3nfeln 511 fiepten unb bann, bis §ur 'Jefflanbfüffe gefjenb,

biefe beffer fennen ju lernen. Variation 9° 30' 9?orboff.

28. 90?är5. ^ortmetyrenb fd)öne£ fetter; leichte 33rife auS Offen

unb ruhige 6ee. 9KittagSbeobad)tung 4° 11' breite, 172° 32' £änge;

S^urS meftlicf;; fegelten 16 teilen; gegen 9D?ittag [testeten mir £anb

worauf unb maren mittags noef) gegen 4 teilen baoon entfernt, £)iefe

3nfel liegt in 4° 30' füblicf)er breite unb 172° 16' Cänge; fie liegt

46 teilen Söeff unb <

33ßcft 51t 9?orb oon ber 3nfe(, meiere 3afob

£e xDiaire harten benannt l)at. 9?ad)tS trieben mir in einer ^öinbftiüe.

(ioier l;at ber £eyt eine i^üffenffijje ber ©rünen 3nfeln mit ber

93emertung:) §)iefe 3nfeln fyat £e 9ftaire bk „©roene (fnlanben" be-

nannt, meil fie grün unb fcf>ön erfdnenen; if>re ^orm iff, mie l)ier ge-

zeigt, menn baS Öffenbe im Süben liegt unb baS 2öeffenbe im Siu>

meff, 5m ei teilen entfernt.

29. 9DZär5. %n borgen beobad)feten mir, bafj bie Strömung

unS nadj) ber 3nfel fyxn trieb, 9Q?ittagSbeobad;>tung 4° 20' breite,

172° 17' £änge. QBcujrenb beS ganjen ^ageS trieben mir in einer ^Öinb--

ffille, fo bafj mir in ben letzten 24 Stunben 5 teilen nad) Sübmeff oer--

trieben finb. 3n ber tO^itte beS 9?adnniftageS tarnen oon ber 3nfe( §mei

Heine ^a^euge längSfeitS; fie Ratten 3mei Flügel ober <2luSleger, if)re

9vuber maren flein unb baS 331att biet, fie fd)ienen unS fd)(ed)t gemad)t

51t fein; baS eine ber ^aljrjeuge fyattt fecfyS, baS anbere brei 3nfaffen.

^öenn fie etma §mei Sd^iffSlängen oon unS entfernt maren, jerbrad)

einer ber fed)S 9D?änner in bem einen t^afn^eug einen feiner Pfeile,

ffedfe bie eine Hälfte inS Äaar unb fyklt bie anbere in ber 55>anb, an--

fd>einenb um baburd) feine ^reunbfcfyaft ju befunben; biefe £eute maren

völlig nadt unb if>re 5\?örper fd)mar§ mit fraufem ibaar mie bie Gaffern,

aber md)t gan§ fo mollig mie baS ber letzteren, aud> maren iljre Olafen

nid)t gan§ fo flacf). Einige trugen mei£e *21rmbänber, anfct)einenb auS

Jtnocfyen, um i^re ^rme; anbere Ratten baS ©eficf)t mithalf befdnniert

unb trugen auf ber Stirn ein Stüd 93aumrinbe, etma brei Ringer breit.

Sie Ratten nichts als Pfeile, 93ogen unb Speere ; mir riefen ifmen einige

2öorte §u auS bem 93ofabular ber Sprache oon Neuguinea, fie fd)ienen

jeboef) nur baS %ßoxt „lamas" gu fennen, melcf)eS Sx'ofoSnufj bebeutet.

Sie zeigten fortmcifjrenb nad) bem £anbe. ^Qiv fcfyentten ifmen gmei
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^ertenfdjnüre unb jmei grofte 9?ägel, fotote ein eiltet 3Mfd)tud), mofür

fie unS im kaufet) eine alte Jtofoänuj? gaben, atteS, mas fie bei ftd>

l;atten, morauf fie mieber an$ £anb ruberten. ©egen <2lbenb mar e£

nod) immer minbftill mit einer fel;r fdnoadjen ^rife au£ 9torboft; mir

trieben bid)t an$ £anb unb mußten unfere ^oote ausfetjen, um unö

oom Straube abschleppen. *2lm (i
:
nbe ber £>unbemad)e gelang es unä,

oon ber 3nfel freiäurommen. (E3 finb jmei gro£e 3nfe(n unb brei fleine,

bie (enteren liegen auf ber 3Beftfeite. <£)iefe 3nfe(n i)at £e 3Raire bie

„©roene (Etilanben" (©rüne 3nfe(n) benannt. 3m QBeftnorbmeften fa(;en

mir eine meitere tyotye 3nfel unb §met bis brei f(eine ; im 3Beften ge=

mährten mir aufjerbem fel)r fjofjeö Canb, n>e(d)e3 eine ^eftlanbfufte §u

fein fd)ien; aber i>k 2öal)rl)eit biefer %tfid;)t mirb erft bie 3eit lehren.

Variation 9° 9?orboft.

C2ln biefer Stelle enthält ber ^eyt eine 5?üftenanfid)t ber 3nfel

Sanft 3an, mit bem folgenben Q3ermerf:)

(fine ^lnfid)t oon Sanft 3an3 (Etilanbt, menn ba^felbe nörblid) ift,

in etma 2 9?ceilen (Entfernung.

30. 9DZär5. Sd)öne3 QSktter mit leichter Q3rife au3 9?orboft; fort--

mäi)renb mit bem Schleppen befd)äftigt; mir fanben, i>a$ bie Strömung

un$ nact) Süben fefjte. 9)cittag3beobad)tung 4° 25' 93reite, 172°£änge;

5?ur3 meftlid); fegelten ober trieben 4 teilen. ^IbenbS Ratten mir

Sanft--3an^--3nfel im 9?orbmeften etma 6 teilen entfernt.

31. ^ftärj. ^ortmäfjrenb gute3 unb rulngeS fetter mit öft--

lict)em ^inb unb rul)iger See. TOttaggbeobadjtung 4° 28' breite,

171°42'£änge; i^urö meftlid) ; fegelten 6 Steilen; mittag^ f)ifjten mir bie

meifje flagge unb ^enbanf, morauf unfere ^reunbe oon bem „Seesen"

an 93orb famen, unb mit ifmen befd)(offen mir, mag au3füf)rlid)er in

bem heutigen 93efd)lu^ feftgeftellt ift.

1. ^Ipril. A. D. 1643. ^öir Ratten bie 5tüffe t>on Neuguinea längg--

feit£ in 4° 30' fübtid)er ^Breite, an einer Stelle, meld)e bie Spanier dabo

Santa 9)?aria nennen. xÜiittag3beobad)tung 4° 30' breite, 171° 2' £änge;

SlurS meftlid), fegelten 10 teilen. Variation 8° 45'.

2. Slpril. tVortmäl)renb gutes, ruf)ige£ IBetter mit oeränbertid)er

Q3rife. "^öir oerfud)ten unfer möglid)fte3, längä ber i^üffe ju fegein,

me(d)e l)ier »on Sanft--3ang--3nfel auö nad) 9^orbmeften unb Süboften läuft;

norbmeftlid) oon biefer ift nod) eine meitere 3nfel, meiere mir 'Qlntbonp
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daeng--3nfel* benannten. ®ie 3nfel liegt genau nörblid) oon dabo be

Santa 3Karia. 9?cittag£Sbeobad)tung 4° 9' breite, 170° 41' Cänge; ®urS

norbmeftlid); fegelten 10 beeilen; mir Ratten bann dabo be Santa SDfama

im Süben, fo ba$ baöfelbe in 171° 2' Cänge liegt. 9lbenb3 näherten

mir unS bem Ufer, um mit bem £anbminb befferen 'Jortfcfyritt ju machen.

93ei t>ier ©lafen in ber erften ^arfje erhielten mir einen teilten £anb--

minb unb fegelten längö ber 5?üfte.

(0ie folgenben oier Seiten enthalten 5lüftenanfid)ten mit ben 33e-

merfungen:) 9lnfid)t ber 5?üfte oon 9coua ©uinea, menn man baran

entlang fegelt; bie£ Canb trägt ben tarnen „dabo be Santa ^.ftaria".

21nfid)t ber 5?üfte »on 9?oua ©uinea §mifd)en dabo Santa SDZaria

unb s2lnu)om) daenö dnlanbt.

^Inftdjt oon „^ntfjon» daenS dttlanbt", menn e£ nörblid) gelegen ift.

$lnfid)t oon „©errit be d1\\ä dülanbt"**, menn e3 nörblid) liegt in

jmei teilen dntfernung.

$lnfid)t t»on „93iffd)er3 dülanben" im Offen, 4 teilen entfernt.

^Hnfid)t ber Stufte oon 9?oua ©uinea, menn man baran entlang

fegelt oon ©erret bennS dölanbt bis 93iffd)er3 dßlanbt.

3. ^Ipril. 93?orgen£ füllten mir nod) eine febmadje £anbbrife ; unfer

5?urS mar fortmä^renb 9?orbmeft längä ber ilüfte. ©egen 9 Ityr ge=

mafjrten mir ein ooll bemanntet ^atyr^eug oom Stranbe fommenb;

t>aä ^a^r^eug mar an beiben dnben gebogen mie ein dorre--dorre au3

Remote; eS lag ftili eine QBeite aufjerf)alb be$ Q3ereid)^ unferer großen

Kanonen, unb ruberte bann mieber an$ £anb. 9D?ittag3beobad)tung

3° 42' breite, 170° 20' Cänge; S?ur$ norbmeftlid)
; fegelten 10 teilen,

©egen ^Ibenb mel)te ein leid)ter 3Binb auä Oftfüboft; mir fteuerten fort--

mäl)renb norbmeftlid) längs ber Slüfte. <3)ie3 £anb fdjeint fel)r fd)ön ju

fein, t*a$ fd)limmfte mar jebod), bafj mir nirgenbö ^Infergrunb fanben.

2öäf)renb ber Wcitfyt Ratten mir ©emitter mit 9\egen unb oeränberlid)en

^öinben.

4. '•Hpril. Q33ir fegelten fortmäf)renb längö ber Stufte, meld)e l;ier

9?orbmeft X Söeft unb Süboft X Oft oertäuft. d$ ift eine fd)öne 5^üffe

mit oielen 93ud)ten. 2öir paffierten eine 3nfel etma 12 teilen oon

dlad) einem 9?cttglteö be« 9\ates uon 3nbien.

0\id)tiger Slrcnb ©avbenijs; nad) einem ^ittgtieb bes 9\ateä üon 3»bien.
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^Int^ont) Gaenä entfernt; beibe liegen »oneinanbcr in 9\id)tung 9?orb--

meft unb Süboft. ^iefe 3nfel f)aben mir ©arbe 9c"eij3 genannt. 9Dftt=

tag« in 3° 22' breite unb 169° 50' gange; 8uv$ 9?orbmeft X SBeft,

gefegelt 9 93ieilen; fortmäl)renb oeränberlid)e, leichte TBinbe unb QBinb-

ftttten; abenbä Ratten mir £anbminb mit 9\egen unb ©emitter, unb taten

unfer möglid)fte3, tängö ber Stufte ju fegetn.

5. ^pril. Georgen« fyatten mir nod) immer leichten £anbminb. ©egen

Mittag erreichten mir eine anbere 3nfe(, etma jc^n leiten t>on ©arbenös,

™Lbb. 132.

//// (<>//// /if?// .<<>/'/// i'/ //u (,'/Ay//i>t/t/

,$>eeme^erf" unb „3eef)aen", bie beiben Skiffe Sae^mans.

9?ad) einem alten Äupferftid).

in 9ttd)tung Qäkftnorbmeft unb Öftfüboft jueinanber. %n Straube

biefer 3nfet fafjen mir einige ^al^euge, meiere mof)l bem ^ifd)fang ob-

lagen, auS meinem ©runbe mir biefe 3nfel 93iffd)er$ ©lanbt (^yifcfjer-

infet) benannten, ©egen Mittag gemährten mir üorauS fed)3 gatyrjeuge,

oon benen brei fo t>\dt>t an unfer 6d)iff fjeranruberten, ba$ mir jmei

ober brei alte Stücfe 6egettud), smei ^erlenfdmüre unb §mei alte 9"tägel

an fie Ijerantreiben (äffen konnten; bau Segettud) fd)ienen fie nid)t &u

bead)ten, unb aud) bie anberen ©egenftänbe mürben räum beachtet; fte

jeigten jebod) fortmäfjrenb nad) ifjren köpfen, morauS mir folgerten,

ba% fie Turbane münzten. S)iefe 2zute fd)ienen fef)r fd)eu ju fein, unb

nact) tyren ©ebärben 51t urteilen, in ^urd)t t>or 6d)üffen ; fie famen niebt
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nafje genug, um feftjufteUen, ob fie bewaffnet waren. Sie roaren fef)r

fcbroar^ unb ööllig nadt, mit ^lusnal)me einiger Blätter als 93ebetfung

ifjrer ©efd)led)tstei(e. Einige Ratten fd)mar§e Äaare, anbere jebod) oon

einer anberen ^arbe. 31)re t^afjrgeuge Ratten Ausleger, unb jebes ent--

l)telt brei ober oier ^erfonen, aber infolge ber Entfernung roar es uns

nid)t mögltd), weitere Einzelheiten §u entbecfen. tUad)bem fie lange am

Sd)iffe fid) herumgetrieben, ruberten fie bem Stranbe §u, uns §urufenb

unb mir barauf antmortenb, obgleid) mir uns gegenfeitig nid)t oerftanben.

Mittags in 3" QSreite unb 169° 17' £änge. S^urs meftnorbmeftlid), ge-

fegelt 10 teilen; nadmtittags fmtten mir leichten 9?orbn>eftminb.

6. ^Ipril. 2ltn borgen mar es minbftill. 3n ber 3ftitte bes Q3or--

mittages gemährten mir mieber ad)t ober neun t^aljrjeuge »on ber oor--

genannten 3nfet fommenb ; brei berfelben ruberten nad) bem „3ee^aen"

unb fünf nad) unferem Sd)iff. Einige enthielten brei, anbere oier unb

einzelne fünf ^perfonen. $lls fie etma §mei Steinmürfe t>on uns

entfernt maren, ftellten fie bas 9vubern ein unb riefen uns §u; mir

oerftanben fie nid)t, mad)ten jebod) 3eid)en, näfjer 5U fommen, morauf

fie bis oor bas Schiff ruberten unb bort eine lange 3eit zögerten, ofjne

(ängsfeits $u fommen. Sd)liefjlid) naf)m ber Bootsmann feinen ©ürtel

unb l)ie(t if)nen benfelben §u, morauf eines ber 'Jafjrjeuge (ängsfeits

tarn. 2öir gaben tynen eine "^erlenfdmur, unb ber Bootsmann über--

reid)te u)nen feinen ©ürtel, mofür mir in £aufd) nur ein Stüd tfcarf

eines Sagobaumes erhielten, bas einzige, bas fie mit fid) führten. ??cittler--

meile famen aud) bie anberen ^atyrjeuge (ängsfeits, t>a fie gemährten,

i>a% il)ren Sftimeraben {einerlei £eib §ugefügt mürbe. deines ber 'Jaljr--

^euge enthielt 3ßaffen ober irgenb etmas, momit fie uns l;ätten befämpfen

tonnen. Einfangs fjatten mir fie in 93erbad)t, 33öfemid)te §u fein, melcbe

Übles fannen unb 93eute fud)ten, meil jte fo grojje ^ingftlid)feit ()eud)etten.

3Bäre unfer 93erbad)t begrünbet gemefen, bann mären fie mann empfangen

morben, beim bie nötigen Maßregeln maren bereits »on uns getroffen,

obgleid) ber 5?od> nod) nid)t feine ^ftorgenmaljljeit bereit l)arte. ^Bir

riefen ifjnen bie QCßorte anieuw, oufi, pouacka ufm. §u (5^o!oSnüffe,

7>ams, Sd)meine ufm.), meiere fie §u »erfteljen fd)ienen, benn fie zeigten

nad) bem Ufer, als ob fie fagen mollten: bort ftnb fie. Sie ruberten

bann fd)nell unb regelmäßig bem Straube §u, t>a jebod) ber 2ßinb ftärfer

mürbe, fa^en mir fie nid)t mieber. £)tefe Eingeborenen finb bunfelbraun,
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faft fo fdytuarj mie Gaffern; i(;re Äaare rmben t>erfd)tebene Farben, je

nac()bem fie bicfelben mit 5?alf pubern; if)re ©efid)ter (inb mit roter

^yarbe befd)miert, bie Stirn aufgenommen. Einige trugen einen tiefen

5\nod}en »on ber Stärfc eineä Keinen ^ingerö burd) bie dla)t. Übrigens

trugen fte auf ifjrem Körper nid)tS, mit ^luäna^me einiger grüner 73(ätter

r>or ben ©efd)led)t£teilen. 3f>re ^a^r^euge maren neu, forgfältig ge-

macht, oorn unb hinten mit ioolgfc^nitjereien verliert unb mit einem

\*lbb. 133. Eingeborene au$ 9Zeumetflcttburg. dlad) einer 3eid)tumg

aus bem ^asmanfcfyen 9\eifebevid)t.

^luSleger; ir>re 9\uber maren meber fel;r lang, nod) breit unb am (£nbe

§ugefpit*t. ©egen Mittag ging ber QBinb nad) Süboft, unb mir legten

unferen $ur$ Qöcff X 9?orb längs ber Stufte ; b^obadjMc breite 2° 53',

£änge 168° 59'; Äur$ Sßeftnorbmefr, gefegetf 5 teilen, mäfjrenb beö

9?ad)mittage3 mad)ten mir gute ^ortfebritte. QBäfjrenb ber 9uid)t batten

mir leidsten Canbminb.

(3)ie brei folgenben Seiten enthalten ^Inficfyten ber 5\üfte oon 9ceu-

guinca mit ben Bemerkungen:)

^lnfid)t ber Stufte oon 9toua ©uinea, menn man »on „Biffaers

3nfe(" naef) heften baran entlang fegelt.
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^lnfid)t ber 5?üfte oon 9ioua ©uinea bis ju tiefet ^ucfyt.

^nfidjt ber 5?üfte »on 9?oua ©uinea ober Salmon SmeerS f>oed.*

^nfidjt eine£ ^a^rseugeS r>on 9?oua ©uinea mit ben bort mol;nenben

(Eingeborenen. (9lbb. 133.)

7. ^prit. Borgens trieben nur in einer QöinbffiUe. ^Im Vor-

mittag famen abermals 20 tVafjqeuge, meiere in ber 9?ad)barfd)aft beS

*3d>iffe^ »erblieben, aber mie bie am vorherigen ^age aufcerbalb 5\anonen--

fd)uf?tt)eite verblieben, ^ieberljolentlid) i(;nen 3eid)en mad)enb, magten

fie fid) enblid) (ängSfeitS. Sie tmtten nid)tS in i^ren ^aljqeugen, nur

in einem maren brei 5?oroSnüffe, mooon mir eine gegen eine ^erlenfdmur

eintaufd)ten. 393ir maren ber Meinung, i>a$ mir fie alle brei erhalten

mürben, aber fie meigerten fid) entfd)ieben, bie übrigen jmei fjerjugeben.

(Ein anberer l;atte einen Äaififd), t>zn mir ebenfalls gegen brei °Perlen--

febnüre eintaufd)ten ; ein britter fjatte einen <S>elpl)in, ben einer unferer

??catrofen gegen eine alte 3)iüt)e vertaufd)te. (Einige Ratten Keine 3ifd)e,

bie fie unferen beuten pmarfen, aber biefelben maren nid)t genießbar.

Sd)lief}lid) famen brei ober vier ber £eutc an Q3orb, intvadjUtm alles

mit großem (Erftaunen unb gingen einher, als ob fie betrunken mären;

ein eigentümlicher ümffanb, benn in il)ren flehten ^aln^eugen rubern fie

meilenweit in See ol;ne baS geringfte 3eid)en von Seefranffjeit, aber

in einem großen Schiffe mie baS unfrige fd)einen fie von einem Sd)minbel

befallen ju werben, infolge ber 93emegung l)ervorgebrad)t burd) bie

??ieereSmellen. Sie l;atten meber Waffen nod) ©egenftänbe, mit benen

fie unS fjätteu angreifen rönnen, Sie fd)ienen fid) burd) 'Jifd)fang ju

nähren, beim einige trugen ^lalfpeere (^ifdjfveere). 9?ad)bem fie eine

2Beile an 33orb jugebradjt, »erliefen fie unS unb ruberten eilig bem

£anbe ju mit lauten 9vufen. QBir blieben t)ier mäl)renb beS 9?ad)mit--

tageS, in einer QSinbftille treibenb. Leiter nad) 2öeften mirb baS £anb

fel;r niebrig, aber bie Stufte erftredt fiel) ununterbrochen QBeff X 9?orb unb

^Öeftnorbmeft. Mittags bcobad)Utm mir 2° 35' breite, 168° 25' £änge;

5lurS QBeft X 9?orb, gefegelt 9 beeilen. 9iad)mittagS faljen mir

nod) meitereS |)ol)eS £anb in 933eft X 9?orb unb SSeft von bem vor=

genannten ®ap unb fd)ä$ten bieS £anb gegen 10 teilen von unS

* 9llte biefc ^3e^cid)nungcn Sasman« ftnb auf ben weiteren 5tarten bis ju unferer

3eit l;erauf größtenteils falfd) gefd)rieben unb feilten, wenn man fie überhaupt

beibehalten will, menigftens wie oben gefcfjrieben werben.
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entfernt. QBir trieben in einer ^©mbftille, erhielten jebod) balb einen

fdjtt>adj>en öftüd)en 95Mnb nnb t>erfud)ten, un3 bem l)ol;en Canb $u

nähern. ®ie Strömung läng3 biefer Stufte ift fortwctyrenb günfttg, fo

bafj wir täglid) nad) "Steffen weiter vorwärts tarnen, alä wir anfdjei--

nenb überö 933affer fortrückten. ^JÖäljrenb ber 9"cad)t paffterten wir eine

tiefe Q3ud)t.

8. '•Hprtl. ^Im borgen erreichten wir bie 2Beftfeite ber Q3ud)t unb

oier kleine niebrige 3nfeln; at3 wir an biefen vorüber waren, erreichten

wir abermals brei Keine 3nfeln, welche weftlid) »on benen liegen, bie

wir am Mittag paffiert Ratten. 9Qiittag3 b^obadjUten wir 2" 26' breite,

167° 39' £änge; ber QBinb wel;te au$ bem Süboften, aber oeränberlid)

;

S?ur3 <2ßeft X 9iorb, gefegeit 12 teilen; Variation 10° tttorboft.

3n Sübweft X "2Bcff Ratten wir ein niebrige^ ®ap mit jwei Keinen

3nfeln in nörblid)er 9vid)tung. 93on biefem 5?ap beginnt baä Canb

allmäf)lid) nad) Süben $u laufen. (Segen 6 iU;r abenbS Ratten wir

bie §wei 3nfetn in Süb X 3Beff, unb ba§ nädjffe fid)tbare £anb, fe^r

flad) unb niebrig, lag in Sübweft X Süb, ungefähr 4 beeilen ent=

fernt. 3Bäf)renb ber gan5en 3eit fteuerten wir S\!ur$ längS ber Jtüffe.

9. ^Ipril. 93iorgenö bei Sonnenaufgang trieben wir in einer ^JBinb--

ftille; ba$ füblid) gefid)tete Canb lag in Süboft X Oft, üwa 272 teilen

entfernt, wo bie drifte plöfjlid) abfällt. QBir Ratten bann eine anbere

niebrige 3nfel in Sübfübweff, ettva jwei SDceilen entfernt. Obgleid) wir

unfer möglichfte^ taten, um bid)t an ber bewußten Spitje entlang 51t

fegein, würben wir bennoef) buref) bie QBinbftille baran oer(;inbert.

Mittags 2° 33' breite, 167° 4' £änge; 5l\tr$ Sßeftfübweft; gefegeit

7 teilen. Variation 10°. 9'cad)tnittag3 fteuerten wir abermals ber Spitze ju.

10. ^Ipril. ^Jöätyrenb ber legten 24 Stunben l)aben wir gute Ivort--

fd)ritte nad) Süben gemacht. 3nfolge ber ^inbftille unb au3 anberen

©rünben »erfuhren wir fo fd)nell wie nur mögliel) füblid) 511 gelangen,

teilä um bie ^üfte $u eyplorieren, teitä um eine füblidpe ^affage §u

finben. 9)?ittag3 war bie füblid)fte Spu)e in Oftnorboft unb bie nörb--

lid)fte 9?orbnorboft. 9ftittag3 3° 2' breite, 167° 4' £änge, 5lur3 füb-

lid), gefegeit 12 teilen. 9iad)mittag3 weiter füblid) gefteuert; gegen

^Ibenb würbe ber "^öinb 9?orbttorbweff. Um bid)t unter £anb 51t ge-

langen, würbe ber 5?ur£ nad) Oftfüboft unb Süboff gelegt, zeitweilig nach

Süb, wobei leichte, t>eränberlid)e ^inbe mit 9\egen uttS fef)r binbertid)
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waren, 9cad) Mitternacht trieben mir abermals in einer
<

2ßinbfftüc unb

in ruhiger See.

11. \Hpril. Mittags trieben tt)ir in einer QBtnbfttÜe, olme imftanbe

ju fein, eine 93reitenbeobad)tung 5U machen, ^öir gewahrten immer

nod) £anb im 9?orboften vor uns, b. f). ber öftftd)fte °Punft; ber meff--

(tc^ffe ^unft lag 9?orbnorboften unb 9?orb X Oft oor uns. Mittags

3° 28' breite unb 166° 51' £änge; Kurs Sübmeft X <

2öcff Vi Strid)

c

2Bcff, gefegelt 7 Metfen. 3n ber jmeiten ^Sarfje leichter 3£inb aus 9iorb--

norboft; änberten Kurs nad) Süboft, bid)t am ^inbe, aber fpäter mürbe

es mieber frille.

12. $lpril. ^Sei brei ©tafen in ber £agemad)e füllten mir ein fo

l;eftigeS Qrbbeben, ba$ feiner t»on unferen beuten, obgteid) nod) fo feft

fd)lafenb, in feiner Hängematte oerbtieb, fonbern alle famen fd)teunigft

unb in bem größten Cfrffaunen auf 3)ed, in bem ©tauben, baS Scbiff

märe auf einen Reifen gelaufen. 2Bir Ratten bas ©efül)(, als ob ber

Kiel über ein Korallenriff fd)leifte, aber als mir loteten, fanben mir feinen

©runb. Später maren nod) oerfd)iebene (£rbbebenftöfje, aber feiner fo

ftarf mie ber erfte; erft Ratten mir ruhiges QBetter, bann fpäter heftigen

Q^egen; 2Binb oeränberlicf), mitunter ftill. Q3erfud)ten möglid)ft nad)

Süben oorjubringen. ©egen 3 lll;r nachmittags Ratten mir (eid)ten,

meftlid>en <2Binb. 9?cittags 3° 45' breite, 167° 1' £änge; Kurs Süb-

füboft; gefegelt 6 Meilen. 9?ad)f)er fteuerten mir füböftlid) unb ge--

maljrten eine fleine, runbe, niebrige 3nfel in Süb X c

2Beft, etma 47« bis

5 9?iei(en entfernt. 9iad)tS fernerer 9\egen unb oeränberlicbes QBetter.

C5)ie brei folgenben Seiten enthalten Küftenanfid)ten oon 9"ieuguinea

unb ber Q3u(faninfel mit ben Q3ermerfen:)

^lnfid>t ber Küfte oon 9?oua ©uinea in ber großen ^3ud)t, mo mir

eine 3)urd)fa^)rt bis Kap Keermeer §u finben l;offten, aber getäufcbt

mürben.

^lnfid)t oon 9?ooa ©uinea in ber großen 33ud)t na^e am 9\iff.

^Infidjt ber Küfte t»on 9?ot>a ©uinea, menn man meftlid) fegelt

5mifd)en ber Küfte unb ber »ulfanifc^en 3nfel.

^lnfid)t ber oulfanifd>en 3nfel im 9?orboften.

13. ^Iprtl. Morgens leid)tcr norböftlid)er QBinb; gemal;rten l;ot)es

£anb mit mehreren bergen unb basmifdjen niebriges £anb t>on Süb--

meft X 2öeft bis Öftfüboft. Someit es fd)ien, befanben mir uns in
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einer weiten 93ud)t. 3Bir »erfuhren mögtid)ft nad) Guben ju gelangen.

g^ittag« 4° 22' breite, 167° 18' Cänge; ÄurS ©übfüboff, gefegelt

10 beeilen. ?}ad)tnittagS in 3öinbfrtü'e, nid)t imftanbe ju toten; bie

See iff f)ier fo rufjig wie in einem 'diu)}, oljne alle ^3emegung, metdjeö

un£ mn fo mel;r glauben liefj, bafc mir un3 in einer großen 'Sudjt be--

fanben; ben mirflid)en 3ufammenl)ang werben mir mit ber 3eit er-

fahren. 9^ad)t^ t>eränberlid)e 3i3inbe mit gelegentlid)en QBinbftillen.

^Ibenbä in Sübfübmeft einzelne 93erge, morauf 51t mir unferen SXuxü festen.

14. \2lprit. Salden abenb* l'anb oon Öftnorborft bi* Sübfübmeft

unb fpäter in ^Öeftfübmeft. 2Öir hofften, obgleid) »ergebend, eine

21M>. 134. ^afftntile be£ Sagebud)e$ t>on Saömatt mit beffen

eigentyänbiger Unterfd)rift.

"Paffage Innburd) 51t finben, al£ mir jebod) näfjer famen, fanben mir,

baf? e3 eine ^3ud)t fei unb baf$ nad) 2ßeften l)in bau £anb jufammem

l)ing. ?tad)mittagö rid)teten mir baljer unferen 5?ur£ nad) 333eft bei

Süb mit t^orbnorbmeftminb unb fanben 5mifd)en 3 unb 4 lll)r nachmittags

ein 9ttff, meld)es mit bem ?}?eeresfpiegel in einer ^(äd)e liegt unb an

me(d)em mir mit bem augenblidlid)en QBinb taum oorbeifegeln tonnten;

bas bemühte ?\iff liegt etma 2 beeilen 00m Stranbe, fomeit mir 31t

fd)ä^en oermod)ten. Mittags 5° 21' breite, 166° 57' £änge; &ur$

Sübfübroeff; gefegelt 15 teilen. Variation 9° 15' ?iorboft. ©egen

•iHbenb leid)ter 2öinb aus ?corbnorboft. 9?ad)ts mieber QBinbftille.

ioier beenbe id) ben ^lusjug aus bem ^asmanfdum Journal, meil

baäfelbe oon nun an feine Q3e5iet)ungen ju bem ^ismarcfardjipel l;at.

Verfolgen mir jebod) feinen 5?urs, fo gemal;ren mir, i>a$, menn es if)m

TJarfinfon, ®rei§tg 3abre in ber »rübfee. 53
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am 14. ^Ipril gelungen märe, meiter nad) Sübmeffen oorjubringen, er

bereite an biefem $age ober bei bemfelben Slurö menigftenä am 15. bie

6tra£en sn>ifd)en Neuguinea unb xfteupommern tyättt entberfen muffen.

33on ber ©egenb a\x$ gefe^en, roo er fiel) am 14. befanb, fdjeinen i>a$

meft(id)e 9?eupommern, bie ?\oofinfel unb Neuguinea eine sufammen-

l;ängenbe £anbmaffe 511

bilben.

^i6 jutn &rnbe be£

3al;r()unbert6 tritt nun eine

längere ^aufe in ben (£nt-

betfungen ein. (fnglänber,

ÄcUänber^ran^ofen^pa-

nier unb^porfugiefen maren

eifrig befd)äftigt, ftcb gegen--

feitig bie in Oftinbien unb

in 'Clmerifa gewonnenen

(2d>ä^e auf bem QBege

nad) ber Äcimat ab§u=

rapern. (£ine \Hrt oon

offiziellem Seeräubertum,

mcld)eei einen leid)ten ©e--

minn oerfprad), florierte in

großem ??iafjftabe, unb für

neue ^orfdnmgen fonb man

feine 3eit. (frft 511 (fnbe

beß 3af>rf)iinbert0 enoadtfe

bie (imtbetfungsluft aber-

mals, biesmat in (fnglanb,

mo ber fü^ne 6eefal;rer

TÖiUiam ©ampter burd) bie 33eröffentlicf)imcj feiner Abenteuer in

Slmerifa unb Oftinbien bie ^lufmerffamfeit auf fid) lenfte. ©raf Orforb,

bamaliger £orb ber ^Ibmiralität, lief? fid) ben meitgereiften SOfomn oor--

fteden unb ernannte if)n fd)lief?lid) 511m ^efetjtefjaber einer £übfee--

(i
:
rpebition. kampier oerüe^ am 26. 3anuar 1699 im 6d)iffe „^oebuef"

bie englifd)e Äüffe; mir ftnben il>n mieber auf ber QBeftfüfte ^luftra--

liemj, bie er bereit früber einmal befmbte. 33on tywv au6 toenbet er

?lbb. 135. Söittiam kampier. Und) einem

alten Gtid).
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ftd) nad) §imor unb ffeuert bann nad) Offen in 2 bi£ 2 l
/2° füblid)er

Greife. Qtiva am 149. 3Keribian [feuert er fübücfyer, t>ermcibet baburd)

ba& „ftood) £anbt" oon Scheuten unb £e 9ftaire, trifft jebod) am 16. Tvo-

bruar 1700 auf Sanft 9ftatt()ia3 unb fege(t nun jwifrfjcn biefer 3nfel unb

^*. Salcnuijsn'er

»_*-. A --" (kirretDenmtl.

£
'S:Fot: Sicht I.

'&T
,J

Crotrn J

.

Limine. Care'^I.

>a7T0 ^4 BX 1 TA 7TJTIÄ ^ . - -
'^^^

StGtcJttektt. \

*S«*

^Ibb. 136. ©atnpierS &arte.

Squaüü 3ö(anb fjiuburd) nad) bem heutigen 9?eul;annot>er hinüber. \!luf

fetner 5?arte »er§eid)net er einen £eil ber fteinen 3nfe(n an ber 9?orb-

fuffe *>on ^eu^annooer, tarn aber fo wenig n>ie feine Vorgänger 511

ber Überzeugung, bafj 9?eu(;annot>er eine felbffänbige 3nfel fei.

Sein 5lur3 füfcrt \t>\\ oon nun an längö ber 51'üffe, er fommt aber

bort etwa jmifdjen ber heutigen ©arbnerinfel unb ©errit ©en9$=3nfel

53
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mit Eingeborenen in ÄonfKft, bie fein <Sct)iff t>on ifjren 5?anoeS aus

mit Sd)teuberfteinen angreifen, kampier benennt ben Ort „Sünger'S

93at)" unb jief)t eS t>or, meiter in Gee ju gefjen; er berührt bie vor-

gelagerten flehten 3nfeln unb nähert fid) erft mieber ber Stufte in ber

©egenb »on &ap Santa 9ftaria. Leiter füblid) »orbringenb, entbecft

unb benennt er baS Rap Saint ©eorge unb anfert, nad)bem er baS--

felbe umfegelt, in einer anfd)einenb tiefen ^Bucfyt, metd)e fid) nad) Sorben

erftretft; er benennt biefelbe Saint ©eorge'S 33at). 3m nörblict>en Eintel

ber ^3ud)t gema^rt er mächtige 9?aud)molfen auS einem Krater empor-

fteigen (Tmlfan auf ber 9ftutterl)a(binfel). 9"cad) ber »on tt)nt ent-

worfenen Slarte mu§ er ebenfalls bie heutigen 9}eulauenburginfem be-

werft fjaben, benn in bem inneren nörblidjen ^Binfel feiner Saint

©eorge'S Q3ap finb §mei flehte 3ttfeln angegeben in ber Sage ber ge-

nannten ©ruppe.

William kampier ift bemnacf) ber erfte Europäer, ber nachweisbar

im Q3iSmardard)ipe( anfert.

Q33äre ©ampier ju einer anberen 3af)reS$eif, etma im 3uü, an--

gefommen, bann Ratten ^öinb unb Strömung tf)tt üermutlid) in bie fo--

genannte Sanft -©eorgS-33ud)t hineingetrieben, unb er fyättz bie Ent-

betfung gemacht, bie feinem fpäteren 9^acf)folger Charteret vorbehalten

blieb, t>a$ eS frcf> fykv um eine 9?ieereSftra£e fjanble. Er beful;r jebod)

bie lüften beS heutigen 9^euinerf(enburgß unb 9ieupommernS vom

16. Februar bis 511m ^Ipril, unb in biefer 3eit fe^t ein ftarfer Strom

infolge beS t>orl;errfd)enben 9?orbmeftwinbeS auS feiner üermeint(id)en

93uct)t f)inauS. ^US ©ampier bal;er feinen ^Inferpla^ »ertiefj, führte

if)n günftiger ^Bhtb tt>ie günftige Strömung längS ber Sübfüfte t»on

9}eupomment. 3n ber üon il;m benannten 3?contague -- 93ucf)t tarn

kampier abermals mit Eingeborenen jufammen, öon benen er eine

(;eute nod) jutreffenbe 73efd>reibung gibt, er f)ält fid) jeboef) f)ier nidn

auf, fonbern fegelt längs ber 5?üfte, bis er bie nad) ifntt benannte

^ampierftrafje, §n>ifd)en einer Heineren 3nfe(, bie er Sir ©eorge 9voof

S

3s(anb nennt, unb ber großen 5bauptinfe(, meld)er er ben tarnen 9cooa

^3rttannia gibt, ftnbet. Sein weiterer 5?urS flirrt if)n längs ber 5lüfte

oon Neuguinea, unb betrad)ten mir feine &arte, fo ernennen mir barauf

o(;ne Sd)Wterigfeit bie 9\itter-, £upinier-, Äein-, £ottin-, £ong- unb

Eromn--3nfeln. kampier mürbe baburd) jum Entbeder bes ^iSmard--
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ard)ipel3, ber bi£ baf)in al3 ein 'Seit ber großen 3nfel Neuguinea an-

gefel)en worben war.

3ntereffant ift, t>a$ ©amtier auf feiner ßpejialfarte »on Saint

©eorge'3 ^öan, wie auf feiner ©arffeßung be$ QBeffufers einen bamalä

tätigen Q3ultan angibt. <3)ie Cage be£ 93u(fane£ ift annä(;ernb richtig,

jeboef) ift berfelbe l;eute feit langer

Seit erlofcfjen, waljrfcfyeinlid) be--

reitä §ur Seit £arteret3, ber ü)n

nid)t ermähnt, obgleid) er bei

feinem längeren Qlufent^alt am

Sübenbe »on 9?eumedlenburg

fid)erlicf) i>m gegenüberliegenben

Q3ultan bemerkt l;aben mürbe,

wenn er 51t jener 3eit tätig ge--

wefen wäre.

abermals »ergeben 22 3al;re,

ef)e ein (Seefahrer fid) bem Qlrcfyi=

pel nähert: 3m 3al)re 1722 fid)--

tet ber Äollänber 3acob 9?og--

ge»een bie 3nfel 9?cwa 93ritannia,

bie er 9?eu 3eelanb benennt.

Seine 9teife bringt jeboef) nid)tö

9?eue$. *21n 93orb beS 9xoggeoeen--

fd)en ©efcf)Waberö befanb fid) a(3

Sergeant ber Gruppen ein ^Deut*

fd)er namend 5?arl 'Jriebrtd)

93e^renS, t»on ©eburt ein Meck-

lenburger. 93el)ren3 l;at feine

9?eifeertebniffe im 3aln*e 1738

in Ceipjig »eröffentließt; er fyat feinem 93aterlanbe bie (£f)re getan, feine

Cängengrabe öfttid) unb wefttid) oon bem 9)Zeribian feiner Sehnat 51t

rechnen, welches für t>m Cefer ettvaü »erwirrenb ift.

Sninfunbüierjig 3af)re fpäter, im 3afyre 1 767, taud)t ber 93iömarcf-

ard)ipet abermals auS feinem ^unfet ^eroor, um nochmals burd) eine

wichtige fe'ntbedung bereichert 31t werben, <S)ie englifd)e Regierung

l)atu unter Kapitän Q3t)ron in ben 3a^ren 1764/66 bie erfte jener

^Ibb. 137. §affttnile t>er ©ampterfdjen

^üftettaufnatyme t>on Sfteupommern.
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epodjemadjenben (£ntbecrungSfaf)rten in ber Sübfee auSgefanbf, meldnn-

balb barauf bie 9?eife be£ Kapitän (3öaüt^ unb bie brei Reifen beS

berühmten 3ameS doof folgten.

$llle biefe 'Jafjrten fotoie bie faft gleichseitigen (frpebitionen

ber 'tfrcmsofen 93ougain»ille, Suroille, £a ^eroufe nnb <3>'(£ntre--

caffeaur »eroollffänbigen unfere Kenntnis beS Stillen ÖjeaneS, unb

and) bie heutigen beutfd>en 93efi^ungen würben §u jener 3eit genauer

erforfd)t.

3unäd)ft ift für unS bie (£rpebition unter Kapitän 2öatIiS t>on

93ebeutung. (£r befehligte jmei Schiffe, bk Fregatte „'Solplnn" unb bau

t>iel Heinere (Schiff „Sroallom," roeld)eS oon bem Leutnant ^fnüpp darteret

geführt mürbe, ber bereite in ben 3cu;ren 1764/65 $eilnel)mer ber

93nronfd)en (fjpebition gemefen mar.

3)te „Smallom" mar eine fogenannte „Sloop of war" t>on 14 Kanonen

mit 90 3Q?ann Q3efa^ung unb 22 ^»ecfoffi^ieren. Sie mar burcbauS

ungeeignet für bie t^atyrt, benn, mie (Marteret felbff mitteilt, „fie mar

ein alteS Sd)iff, bereite 30 3al)r im <3)ienff unb untaugtid) für eine

längere 9?eife." daneben mar bie ^luSrüffung mangelhaft, unb felbff

bie notmenbigffen ©egenffänbe fehlten. (£$ Hingt faff läd)erlid), menn

mir freute lefen, ba£ darteretS ©efud) an bie ^bmiralität um Über-

laffung einer 'Jelbfdjmiebe nebff (£ifen, eines fleinen 93oofeS nebff anberen

i^leinigfeiten , bereu 9^otmenbig!eit er auS (2rfal)rung rannte, runbmeg

abgefd)lagen mürbe, meil „bk ^luSrüffung für bie §u erfüllenben

3mecfe völlig genügenb fei", Selbff Baumert mar nur fpärlid) oor-

l;anben, unb Charteret iff frot), als er mäfjrenb ber 9?eife t>on bem Ober-

befehlshaber fünf 3entner Räumer! erhält, i^ein ^©unber baljer, ba%

bie 9?etfe, meld)e oom ^luguff 1766 bis §um 20. Februar 1769 bauerte,

eine faff ununterbrod)ene Sletfe oon aüerfjanb Sdnoierigfeifen mürbe.

3lm Ausgang ber 9[)?aget(;aenffraJ3e verliert bie fd)led)tfegelnbe „Smallom"

bie „<S)olpl)m" auS Sid)t (11. Slpril 1767), unb ber unerfd)rodene

(iarteret befd)üefjt, bie 9veife allein fortjufetjen. 9?ur feiten fiet)t er

Canb; am 24. ^luguff 1767 erblidt er bie naef) ilnn benannten Carferet-

infeln. Seine Q3efd)reibung ffimmt auffallenb mit ben heutigen 3u-

ffänben: „<S)te 93emo^ner finb fd>mar§ unb mottyaarig mie bie afrifa-

nifd>en 9?eger ; tt)re Waffen finb 33ogen unb Pfeile, unb fte befifjen grofje

&anoeS, meiere fie mittelft Segeln navigieren."
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%n folgenden ^lbenb mirb 9?iffan geftcfytet, unb am [elften £agc

entbecft man im Guben f;ol)e$ £anb, melcfyeä Marteret in feinem 3ournal

„QäMnd^elfca'ä 3$lanb", auf feiner starte bagegen „l^orb ^lufon^ 30lanb"

benennt. 3)ie3 ift bie erfte 9cad)rid)t über bie nörblicfyfte ber Salomo-

infeln, bie 3nfel 93uta. 3lm 26. fid)tet man bie Santt--3olm2S--3nfel

unb furg barauf ba$ f)o^>e l'anb oon 9?ooa ^ritannia. <3)aä ft'ap

Saint ©eorge mirb umfegelt, unb am 27. ^luauft treibt QBinb unb

Strömung t>a$ Sd)iff in 3>ampier3 Saint ©eorge'ö ^3at) fjinein; am

28. ift bie ^reube groft, aU man unmeit ber fleinen ^Balliöinfel oor

hinter gel)en fann. 3n meld)em 3uftanb bie 9ftannfd)aft fid) befanb,

geigt ber Umftanb, t>a$ man am 29. trotj ber ^emüljung ber gefamten

Bemannung nid)t imftanbe mar, hinter &u Iid)ten; bieö gelingt erft

nad) erneuerter ^luftrengung alter Gräfte am 30., bie „Smallom" mirb

weiter (;ineingebrad)t unb in ber Heilten „(L
:
nglifl) Gooe" auf ben Straub

gefegt, um ben burd) Q3ol)rmurm ftarf befd)äbigten Sd)iffßboben aus^u-

beffern. £icr oermeilt man bi£ jum 7. September, an meld)em £age

man nad) bem einige teilen nörbtid)er gelegenen Carteretf)afen fegelt

unb 5tnifd)en einer mit S?ofo3palmen beftanbenen kleinen 3nfe( unb ber

Äauptinfel anfert.

3lm 9. September mirb bie 9xeife fortgefe^t; brausen finbet man

ftarfen QBinb auä Ofrfüboft unb einen ftarfen Strom au3 Süboft, mo-

burd) bie „Smaüom" tiefer in Saint ©eorge'3 ISaX) hineingetrieben mirb,

unb Charteret entbecft, t>a$ bie vermeintliche ^udjt in 38irflid)feit eine

breite Strafte ift, bie er Saint ©eorge'3 Sv'anal benennt. %n $lbent>

unterfd)eibet man bie „§)ur"e of ^or!"=3nfe(n (l)eute 9ieutauenburg), bie

Marteret aüerbingS auf feiner 5tarte atö „9Q?an 3ölanb" bejetdmet, unb

gemährt brei l)of)e 93erge, bie „Butter unb ^öcfyter" benannt merben.

Marteret berichtet : „3)ie 9)?utter ift ber mittlere unb l;öd)fte ^8erg, unb

ba^inter erblirfen mir gemaltige 9vaud)molfen.
// (0er l)eute nod) nicht

ganj erlofd)ene Q3utfan, ben datieret v>on feinem Stanbpunft nicbt ge-

mäßen tonnte.) 'Sie 9torbfpit*e 51t feiner l'infen benennt er „5tap

Stephens" unb ba& heutige ®ap ©ajeüe, ®ap ^aüifer. llnmeit Aap

Stepl)en3 entbecft er ferner eine kleinere 3nfe(, bie er „9?ian 3^tanb
/y

benennt, auf feiner Sparte jebod) ol;ne 9iamcn läftt. Strom unb Söinb

fefjen tyn längä ber Slüfte ber neuentbecften großen 3nfel, melcbe er

9?ooa Äibernia benennt. $lm 12. fegelt er jmifdjen 9?ot>a Aibernia
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unb einer Heinen 3nfel fnnburcb, unb belegt bie (entere mit bem Tanten

Sanbmicb, 33lanb. 3ßäl)renb einer ^Sinbftiüe erhält er fykv 93efucb

oon sefm 5?anoe3 mit etwa 150 (Eingeborenen, ©iefelben finb fcfyeu

unb n>agen fid) nid)t an 33orb; EarteretS ^öefdjreibung ber &anoeö

unb bereu 3nfaffen ift fjeute nod) ^JBort für ^ort gutreffenb. 3m
2öetterfegeln entbecft man bann bie Strafe jmifdjen 9?euirlanb unb

bem je^t jum erftenmal als 3nfel aufgeführten Oceufmnnooer; bie Strafe

mirb „^pron Straitö" genannt.

21m 13. früf) fid)tet man bie bereite oon £a£man gefe^enen fleinen

3nfeln, bie je^t ^ortlanb 33lanb3 getauft merben, unb am 14. tyat

man bereits bie Keinen öftlicfyen 3nfeln ber Elbmiraltpgruppe in Sicf)t.

31m 15. tommen 5aE)h*eid>e 5?anoe3 mit Eingeborenen oon ben 3nfeln

ab. Sie finb nicfyt ju bemegen an 33orb §u kommen, 5eigen fid) feinb--

felig unb greifen fd)lie£lid) bau Sd)iff mit if)ren Speeren an. Charteret

mufc feine 'Jeuermaffen gebrauchen, um fie t>on weiteren Eingriffen ab--

^ufcfyreden. 3m 2öeiterfegeln fyat man mit einer anberen Partei ben--

felben auftritt; man muf fie in bie ^lucfyt treiben, unb ein 5?anoe,

ent^attenb allerf)anb ^Baffen unb ©eräte, mirb erbeutet. Qie feinblicbe

Haltung ber Eingeborenen oereitelt eine genauere Unterfudjung ber

3nfeln, bie er mit bem f)eute noch, gangbaren 9iamen bejeiefmet.

Qlm 18. September abenbS fief)t man abermals §mei fleine 3nfeln;

eine berfelben fann nur oom 2)?aft aus gefeljen merben, unb man be-

nennt fie <Durourinfel; bie gmeite3nfel mirb in ber O'iacfyt paffiert, unb

man gemährt babei 5al)lreid)e Eingeborene am Stranbe mit Radeln

entlang (aufenb; biefe 3nfel benennt er ^aty 33lanb (30?attö ift eine

fpätere Q3erunftaltung).

'Sie Earteretfcf)en Entbedungen im 93i3mardard)ipel finb bamit

abgefd)loffen.

©teicfyseitig mit ben Englänbern maren aud) bie ^ranjofen in ber

Sübfee tätig.

31m 15. Qejember 1766 mar £oui3 Elntoine be 33ougainoiUe auf

73efel;l beö Königs mit smei Schiffen, „Ca ^oubeufe" unb „ITEtoile"

»on Saint Wlaio auö in See gegangen. 9?ad)bem er ben Sübranb

ber üouijtaben entbedt l;atte, fteuerte er nörblich, unb ^id)tcte am

28. 3uni 1768 auf feiner Steuerborbfeite bie Stufte einer langen unb

f)o(;en 3nfe(. 9lm 30. fyatte er ftd) ber 5^üfte fo meit genähert, t>a$ er
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ju anfern fud)te. Seine oorauggefanbten 73oote würben oon ,^af)l--

reid)en, ftarf bemannten 5tanoe£ gefolgt, aber nid)t angegriffen. Zorans

festen jebod) offenes 3fteer 511 fein, unb bie beiben Sd)iffe »erfolgten

baf)er if)re eingefd)lagene 9vid)tung. %n 1. 3uli mürben bie 13oote

mieber 51t ^öaffer gelaffen, um einen ^luferplatj ju fud)en, unb t>on

je^n 5?anoe3 mit etwa l;unbert Eingeborenen angegriffen. 'Die 3nfe(

mürbe Gf;oifeul benannt, unb bie burd)fegelte Strafe fü(;rt t)eute nod>

ben Hainen 33ougainuilfe£.

dtad) ^affierung ber 93ougaint>illeftrafje erbtiefte man im QGßeffen

eine langgejogene ^üfte, bereu f)of)e 33ergfpi$en in ben Wolfen oerftetft

waren. Qlm 2. 3uli abenb£ mar bie 9?orbfpu)e t>on (S^oifeul nod) in

Sid)t, aber am borgen be£ 3. erbtiefte man nur altein bie Stufte bes

am "5age oorfjer entbedten t^anbeö, beffen iböf;e erftauntief) mar. ^ie

?iorbfpu)e ber 3nfel mürbe Aap t'^loerbie genannt, bie 3nfe( felber

nad) il;rem Entbeder 33ougainoilte.

•21m 4. früt;morgen3 fid)tete man meiter nad) 2ßeften gelegenes

¥ant> ; bie Stufte mar meniger i)od) r unb §nnfcf)en bem fübtid)ften fünfte

beö £anbe£ unb bem Rap f^loerbie erbtidte man eine meite offene

Strede, meiere für eine 'paffage ober eine meite unb tiefe 93ud)t ge-

halten mürbe. 3enfeit3 biefer oermeintlid)en Strafe ober 93ud)t ftiegen

bie ©ipfel f;ot)er 93erge empor, morauö ber Sdjlujj gebogen mürbe, ba$

£anb muffe eine 3nfel fein. 3d) (äffe in ber ^otge 33ougainoille reben:

„
s2lm 9cad)mittag ftiegen brei 5?anoe3 oom £anbe ab, um unfere

Sd)iffe §u refognoöjieren, jebeä berfelben t;atte fünf bi3 fed)S 9?eger

al£ 3nfaffen. "üluf <Sd)u§meite tyerangefommen gelten fie an, unb erft

nad) einer Staube gelang e$ unferen fortgefetjten Einlabungen, fie näl;er

ju bringen. Einige itjnen jugemorfene, an .Joot,$früdd)en feftgebunbene

Slleinigfeiten oerftärften if)r 3utrauen, fo i>a% fie fcfyliefjlicb, (ängöfettö

tarnen unb einige 5?ofo£nüffe emporf;ielten, babei ^3oufa, Sßovita, Önelte

rufenb unb fortmäf)renb mieberfjolenb ; nad) einiger Seit taten mir ba$--

felbe, unb bieS fd)ien ilmen grojje t^reube 51t bereiten. Sie oermeilten

nid)t lange am Scfrjff, fonbern bebeuteten ung, t>a$ fie an £anb geljen

mürben, um 5\!ofo3nüjfe 51t flöten; faum jebod) maren biefe »erräterifeben

£eute 20 6d)ritte entfernt, al$ einer oon if)nen einen °Pfeit auf un£

abfdjofc, ber glüdlid)ermeife niemanben traf; fie ruberten bann möglid) ft

fd)nelt fort, unb mir »erachteten fie $u fefjr, um an il)re ^eftrafung ju benfen.
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<£>iefe 9ieger waren Dollftänbig nadt; fie l)aben furjeS, molliges

Äaar, i^re Öt)ren finb bmdjbcfyvt unb nad) unten gebogen, unb bic

Aaare »ieler waren rot gefärbt forme ber Körper an »erfd)iebenen Stellen

mit meifjen Rieden bematt, dlad) ber roten ^arbe if)rer 3ät)ne 51t

urteilen, fd)ienen fie 93etel §u fauen, unb mir beobachteten ^fjnlidjeä bei

ben Q3emo()ncrn ber Gf)oifeulbud)t, benn mir fanben in if)ren Äanoeä

Heine 33ünbel ber 'Blätter nebft ^Ireca unb Kalt

<2)ie 3nfel, meiere mir 93ou!a benannten, fd)ien fe£>r gut bemofjut,

menn mir nad) ber großen ^lnjaf)! ber Äütten unb nad) ben jar;(reid)en

Pflanzungen fcfyltejjen bürfen. ©ne fd)öne (£bene am ^lbf)ang eines

ÄügetS, oollftänbig bepflanzt mit 5?ofo3palmen unb anberen 93äumen,

mar ein Ijerrlicfyer ^Inblid für unS, unb id) l)ätte gern einen ^Inferplatj

an ber 3nfel gefud)t, aber 2ßinb unb Strom öerfersten unä fid)tlid)

nad) xftorbmeft."

2öäf)renb ber dlad)t mürbe betgebre()t, aber am folgenben borgen

mar bie 3nfel Vufa, biefelbe, bie (Marteret im 3af)re »orl)er ^incfyelfea

ober £orb Qlnfon benannt, bereite meit im Often unb Süboften.

2lm 5. 3uü nad>mittagö mirb i>a$ fyofye £anb t>on xfteumedlenburg

entbeeft, unb am 6. mirft man ^Infer auf ber QfOeftfeite unmeit ber Süb--

fpitje; ber ^lat* mirb Q5aie be ^raölin getauft, e£ ift berfelbe, ben

darteret im 3al)re oorl;er (Somer Äarbour genannt. Aier erholt fid)

bie ?Dcannfd)aft ein menig, unb bie 9?eife mirb bann längs ber Oftrufte

fortgefe^t, t>a bk (friftenj einer Strafe im heften t>tn 'Jranjofen nod)

unbefannt ift. 33ougainoille gibt ben oon feinen Vorgängern bereits

entbetften 3nfeln neue tarnen, fo 5.
c8. »ermanbelt er Sanft 3ot)n in

Vournanb, bie (i'aenäinfeln in 33le3 b'Oraifon, ©errit 3)enn$ in Q3oud)at)e,

QSMffjartinfel in Soujanett ufm., tarnen, bie bereite längft mieber oon

ben harten t>erfd)munben ftnb. £luf ber QÖeiterreife ficfytet er Squalü)

3älanb unb Sanft 9ftattl)ia$ unb entbeeft meiter nad) heften bie 36le£

beS ^lnad)orette3 unb bie (£d)iquierinfeln. ©er Verlauf feiner ?\eife

füf)rt ii)\\ bann meiter läng$ ber Äüfte oon Neuguinea.

3m 3a^)re 1781 berührt i>a$ fpanifd)e 5\!riegsfd)iff „^rincefa" unter

Kapitän baureife flüchtig bie Oftfüfte oon tReumedlenburg unb bie

^Ibmiraltninfeln unb entbedt meiterfaljrenb bie Aermitinfeln.

3n biefe 3eit fällt ber bereits ermähnte Streit ber ©eograp^en

über bie £age ber Salomoinfeln. £)ie ^yranjofen behaupteten bie lieber--
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entbecfung ber ©ruppe burd) tf;re Seefahrer, wogegen bie (Englänber

für ifn*e Canbäleute ben Ovuf)m in ^Infprud) nahmen, neues £anb ent-

becft 511 Reiben, unb bk 6a(omotnfe(n, bereu (Efiffenj ftcf> bod) nid)t

Slbb. 138. ®atrt>mplcei Sparte.

ganj »edeugnen liefj, narf) heften *>erfd)oben, nörbtid) t>on Neuguinea,

reo fie bie (£ntbeefungen 3)ampier£ unb Garteretä mit benen ^ftenbaüaö

in Übereinftimmung 511 bringen fud)ten.

0er (fnglänber 0a(rümple mar ber &auptt>ertreter biefer ^fjeoric

unb begleitete §ur befferen (Erläuterung feine 93emei3fd)rift mit einer
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5?arte, bie f)ier reprobujiert ift, worauf er bie 3nfeln be£ heutigen

33i3mar(fartf)ipet$ unb bie Salomoinfeln auf ingenieufe 3öeife ju einer

3nfefgruppe »erbanb, bie mit ber QäMrfticfyfeit allerbingS nid)t im ge--

ringften übereinftimmte. 3)ie harten ber 3ran§ofen au$ ben 3al)ren

1785 unb 1790 geben bagegen bie £age unb ©eftalt beö ^lrd)ipetö unb

ber nörblid)en Salomoinfetn mit siemüdjer ©enauigfeit an.

(£ine "Jotge biefeS Streitet mar bie ^lugrüftung einer meiteren fran--

5Öfifd)en (Jrpebition unter ©raf be la ^eroufe, me(d)e 1785 bie Aeimat

»erlieft. £a ^eroufe befugte erft bie 2öeftrufte ^ImerifaS unb bie 9ft--

M.6.

\Jlbb. 139. Seil einer im 3af>re 1785 jur Orientierung be$

©rafen be ta ^eroufe enttoorfenen ^orte.

rufte ^IfienS unb traf im 6eptember 1787 in $luftra(ien ein, oon mo
au$ er feine jmeite grofte 9?eife antrat. Seit bem Februar 1788 blieb

er jeboer) üerfcr)ol(en, unb auf 93efe^l £ubmig£ XVI. mürben bie beiben

Sd)iffe „9?ect)ercr)e" unb „(ffperance" unter Oberbefehl üon 33runt)

©'(fntrecafteauf im 3at)re 1791 t)inau3gefanbt, um ben 93erfcr)oUenen

SU fuct)en. 3)iefer (£jpebition »erbanfen mir mertt>oüe ^Beiträge jur

Kenntnis unfereä SlrcrjipelS.

(£rmät)nt mufj t;ier noct) merben, ba$ ber engtifcr)e 5tommobore

Aunter, beffen 6ct)iff „Giriuä" 1790 auf ber 9?orfolnnfel geftranbet

mar, unb ber mit bem t)ollanbifcr)en Sct)iff „^Baarfamrjeb" oon Swbnen

nad) 33atat>ia reifte, am 23. 90?ai 1791 in ben nad) it)m ^ort Aunter
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benannten «einen Safen auf ber 9?orbtufte oon 3)ufe of ^orf (tfteu-

lauenburg) einlief, um 2öaffer 51t nehmen. &ier fam e£ §u Gtreitig-

feiten mit ben Eingeborenen, bie jebod) fd)tiepd) beigelegt mürben, unb

Äunter frinterltefc bei feiner $lbfaf)rt aU ©efctyenf
5

^mei englifd)e Äityner--

^unbe, bie mal)rfd;>einlid) aläbalb at$ Cederbiffen »erfpeift morben finb.

Aunter fielet oon 9?eutauenburg au$ mäd)tige oulfanifc^e $luäbrüd)e

auf 9^eubritannien in ber heutigen Q3tand)ebud)t. *2luf ber Weiterfahrt

paffiert bk „^Baaffam^eb" bie ^Ibmiralitätäinfeln , unb JÖunter glaubt

l;ier franjöfifdje Uniformftüde bei ben Eingeborenen §u entbeden. 3n

MG.

\>lbb. 140. Sparte öon C. e. ©. ftteurteu (1790).

^luftralien mar er mit 2a ^eroufe jufammengetrojfen unb mu^te, i>a\$

e3 beffen ^lbfid)t fei, biefe ©egenben §u befinden. Qaä fpurlofe 93er--

fcbminben beö ^ranjofen mar nod) in frtfdjem ©ebäd)tni3, unb bie

meifje Slörperbemalung ber Eingeborenen erfd)ien bem ^ommobore auS

ber ^erne als meiner Slniformbefaf* ber franjöfifdjen ^ftarinefolbaten,

morauS er folgerte, bafj 2a ^eroufe tyier gefd)eitert fei. 3)iefe 93er--

mutung äußerte Aunter nad) feiner ^lufunft in 93ataoia, üott mo fie

bem franjöfifdjen ©ouoerneur auf 33le be Trance mitgeteilt mürbe,

tiefer fanbte fofort eine Fregatte ab, um bie Erpebition beS ©'Entre--

cafteaur in 5?apftabt §u benachrichtigen. Äunter befanb fiel) bei 5ln=

funft ber beiben franjöfifdjen öcfyiffe ebenfalls in 5\apftabt, unb eS
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erfd)eint befrembenb, ba$ er bem 93efef)lS^)aber feine Beobachtungen nid)t

nur nid)t mitteilte, fonbern t^reunben gegenüber äußerte, er miffe nid)tS

oon ber Angelegenheit.

9ftd)tSbeftomeniger ging ^yEntrecafteaur oon i^apftabt bireft nad)

Q3an=©icmen^=£anb unb über O^eufalebonien nad) bem Archipel, um
Vlad}forfdmngen anjufteüen. Am 10. 3uli 1792 fiel)tet man baS &üb=

enbe oon 93ougainoille, aber ftarfer ^egen oerljinbert bie nähere llnter-

fud)ung bis 511m 13. Am 14. erbtieft man bie fleinen 3nfeln am xftorb--

meftenbe oon 93ougainoille, unb am 15. ift man unweit ber 9for&fpifje

oon Bufa. S^anoeS mit Eingeborenen tommen anS Sd)iff, unb bie

6d)ilberung berfelben buref) ben 9caturforfd)er £abitlarbiere, ber bie

Erpebition begleitete, ift fo gutreffenb, als ob fie l)eute gefcfyrieben märe,

©er Q3er!e^)r mit ben Eingeborenen ift ein burd)auS frieblidjer.

Am 16. morgen^ paffierte man 9iiffan, unb gegen 1 llljr tarn 5^ap

Sanft ©eorge in 6id)t. Am 17. mirb in bem kleinen Earteret(;afen

Anfer geworfen, unb man »erbleibt (;ier bis $um 24., of)ne mit Ein-

geborenen in Q3erbinbung 51t treten. £ängS ber QBeftrufte oon 9ceu--

irlanb geljenb, befinbet man fid) am 26. oor ben fleinen 3nfeln jnrifcfyen

tReuirlanb unb 9?euf;annooer. Am 28. fict)tet man enblid) bie öftltcfjen

AbmiralitätSinfeln ; 2a Q3anbola mirb am 29. angelaufen, unb man ©er-

teilt frieblid) mit ben 3nfulanern, bie jebod) fel)r biebifd) finb; bie

9^orbfüfte ber Aauptinfel mirb am 30. befahren, unb am 1. Auguft

oerliert man bie ©ruppe auS 6icl)t. ilberaü finbet ein friedlicher 93er--

fefjr ftatt; £abillarbiere fc^ilbert bie Eingeborenen jutreffenb. 93on

bem oermiftten Ca ^eroufe entbedt man jebod) feine 6pur. QBeiter--

fegelnb tritt man mit ben 93emof)nern ber Äermitinfeln in 95erbinbung

unb fteuert bann nad) Neuguinea hinüber.

60 oerlief ber erfte Q3efud) ber Erpebition im Archipel, dlad)

einer 3af)rt smifc^en ben Öftinbifd)en 3nfeln, längS ber SBeftfüffe

AuftralienS unb nad)bem eine Anjaljl neuer 3nfeln befud)t morben,

nähert fid) bie Erpebition 511m jweitenmat bem Archipel, bieSmal längs

ber i^corbfufte oon Oteuguinea.

Cabillarbiere berichtet über biefen legten Befud):

„Am 30. 3uni 1793 bei $ageSanbrud) entbedten mir in 9?orb--

meft bis ^eft einen fel;r l;of)en 93erg, beffen leiten burd) tiefe CängS--

täler gefurcht maren. <S>ieS mar baS 5^ap 5lönig 2ßilliam. später
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gemaf;rten wir bie QBeftfüffe öon 9?eubritannien unb fteiterten unter

»ollen Segeln barauf ^u, um nod) »or (Sünbrud) ber dlafyt bie 0ampier--

ftrafte ju paffieren. 0a unS bie Sonne in3 ©eftd)t fd)ien, gewahrte

ber 9ftann am \Hu£lug nid)t rechtzeitig eine Untiefe mit ^ranbung,

über meiere mir gegen 8 üfyv morgend l)inpaffierten. bereits glaubten

mir uns aufjer aller ©efatyr, als mir abermals, brei T>iertelftunben fpater,

unS jmifdjen jmei Untiefen befanben, bie un£ bermafjen auf allen Seiten

umgaben, i>a$ eS unmöglid) festen, mit bem Sübfüboftminb, ber uns

?lbb. 141. ^bmiralitätöinfutattcr, 9tacf) einem £tid) in

©'Sntrecafteauj' 9\eifen)erf.

meiter unb meiter l;ineinfet3te , burd)5itpaffieren. 0er Slommanbant be-

fahl fofort &u menben, bie Seit mar inbeffen 511 befd)ränft, um ein

fo(d)eS 3)ianboer auSjufüfjren , unb unfer Sd)iff trieb unauflmltfam

ber nörblid) »or un£ liegenben Untiefe 51t; ein Sd)iffbrud) fd)ien un--

oermeiblid), als plöt3lid) Bürger ©iquel t>on ber ^Qcaftfpitje au£ metbete,

er gemal;re eine <S)urd)fal)rt, meld;e, obgleid) fel;r fd)ma(, oon genügenber

93reite ju fein fd)ien, um unfer Sd)iff burd)5ittaffen. Sofort auf biefe

^affage jufteuernb, entzogen mir uns fd)liet)lid) einer ber gefäf)rlid)ften

Situationen metyrenb beS Verlaufes ber ^pebition. ©anj aufcer ©efal)r

maren mir jebod) nod) nid)t, unb umringt oon oielen Untiefen fal;en mir



848 ®'<£ntrecafteau£' 9?cifc.

unS genötigt, ben SlurS §u änbem. Sd)ließ(id) gelang eS unS jebod), glüd--

lid) einen 3Beg burd) bie fcbmalen ^affagen ju ftnben.

©egen Mittag maren mir bereits §iemlicf) tt>eit in bie Qampier--

ftraße hineingefahren, unfere Breite betrug 5 ° 83' füblicl), unfere £änge

146° 24' öftlid).

<£>ie Stufte 9?eubritannienS »erlief in 9?id)tung »on £))t 37° füb=

lid) bis Oft 61 ° nörblid), unfere Entfernung »om ßanbe betrug gegen

2500 Söifen.

<3)ie 3nfel (Supinier), auf ber ©ampier einen 93ultan beobadjUtt,

lag in Söeff 38° nörblid), ttrva 7600 Soifen entfernt, ©iefer 93ulran

tt>ar je^t erlofd)en; mir gemährten jebod) in einer Entfernung »on

5130 Soffen in 2Beft 28° nörblid) eine Heine, fonifd)e Snfel (9?itter=

infel), bie ju <£>ampierS Seiten fein 3eid>en unterirbifd)en ^euerS »er-

riet. Eine bid)te 9vaud)fäule ftieg jeitmeilig auä bem ©ipfel biefeS

Berget empor; gegen 3
1

2 llfjr mürben große Mengen einer feurigen

9?taffe auS bem Krater emporgefd)leubert; ftc füllten bie Öftfeite beS

Berget in 3euerfd>ein unb rollten ben ^Ibljang l;erab, bis fie in baS

9?ieer ftürjten, mo fie baS Gaffer jum 5?od)en brachten unb meiße

©ampfmolfen er5eugten. 3m Moment ber Eruption mürbe ein bidjter,

»erfd)iebenfarbiger 9?aud), jebod) größtenteils rupferrot, mit fo(d)er ©emalt

emporgeftoßen, i>a$ er bis über bie l)öd)ften Wolfen ftieg.

$luf ber 5lüfte 9ieubritamüenS gemährten mir sal)lreict)e Ein-

geborene unb mehrere joütten, meiere nad) ^Irt ber ^apua auf Steinen

errichtet maren.

Q3or Eintritt ber ©unfetyeit »erließen mir bie Straße.

£ängS ber 9?orbfufte 9ceubritannienS fteuernb, entbedten mir

mehrere Heine, bisher unbekannte 3nfe(n. ®ie Strömung mar mäl;renb

ber ??af)rt faum merflid); erft auf bem 2>ceribian »on °Port 9?contaguc

trieben mir formell nad) 9"corben, maS unS ju ber ^nnaljme führte, i>a$ mir

unS »or einer Straße befänben, bie 9ceubritannien in 5mei Seile trennt.

\>lm 9. 3uli »erließen mir biefe &ü)tc, nad)bem unfere llnterfud)ungen

burd) Süboftminbe unb l)äuftge ^BinbfftUen fe^r erfd)t»crt morben maren.

Seit langem beffanb unfere 9"ca(;rung auS murmftid)igem Sdnffs--

brot unb »erborbenem Saljfleifd), fo i>a^ ber Sforbut infolgebeffen ftarf

auftrat, <SHe 9Dcel;r5al;l »on uns - mußte baS 5taffeetrinfen unterlaffen,

meil eS befd)merlid)c, frampflmfte Suftänbe l)erbeifül;rte.



Qßalbtoeg. auf ber ©o^ellcf)atbinfcl.
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Q5rotfrud)t-- unb
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5lm 11. 3u(i [feuerten wir t>tcf>t an ben l>orttanbinfeln worüber.

3)ie öff(id)en ^IbmiralitätSinfeln [testeten mir am 12. nadjmittagS,

unb am 18. gegen Sonnenuntergang gemährten tuir bie <21ncf)orites in

Sübweff X Söeff.

%n 21. gegen 7 £lf>r ffarb unfer itommanbant ©'Otntrecaffeaur

an einem hartnackigen 3)urct)faU, ber ftc^> §tt>ei §age uorf)er eingeffeüt

tyattt. &d)\vad)t Sforbutanfätfe (;atten if)n zeitweilig l;eimgefud)t, jebod)

waren wir weit entfernt, ben ferneren Q3ertuff §u al;nen, ber uns brofjte."

(Einige tarnen ber ^eilneljmer biefer Erpebition finb auf ben

heutigen harten nod) erhalten: fo bie Tanten ©'(intrecafteaur, 'SBtllaumej,

©umerife, Gretin, ©iquel, &uon 5lermabec, 9^id)e, ©uportaü ufw.

3)ie eigent(id)en Entbecfungen im 93ißmardard)ipe( finb mit biefer

^weiten ^Val>rt beS 3)'(£ntrecaffeaur im ©runbe abgefd)loffen. ©a5

19. 3al>rf)unbert bringt eine xReifje uon mel)r ober weniger bebeutenben

(£m5eiforfd)ungen, woburd) wir i>k Püffen fowie £anb unb &utt genauer

fennen lernen. Eine ^efieblung erfolgt erff im legten Viertel be£

3al;r(;unbert'2!.

9?ad> ber ©'(Enttecaffeauj'fcfyen Erpebition finb eö junädjff wieber

bie vYranjofen, bie fiel) im ^irdjipel umfeljen. ®ie Fregatte „GoautuV'

unfer ©uperrep befud)t im 3af>re 1824 W nörblid)en Salomoinfeln,

9ceuirlanb unb 9^eubritannien. ©er 9?afurforfd)er Üeffon begleitet bie

Erpebition. 0ann ftnben wir im 3af)re 1825 ben franjöfifdjen ^Ibmirat

<2)umont b'llrüille auf feiner erffen Sübfee--(L
r
rpebition im ^lrd)ipel, unb

abermals auf einer zweiten Erpebition im Sartre 1838.

0ie Englänber Sir abwarb 33etd)er in ber „Sulpljur" Unb Leutnant

Getieft in ber „Gtarting" befud)en im 3af;re 1840 9teuir(anb. 3n Garteret--

f)afen, wo fie mit if)ren Schiffen anfern, trifft man gu jener Seit bereite

einen Eingeborenen, ber ein wenig Engufd) fprid)t, unb ben bie 3)tatrofen

$om Starting taufen, tiefer berichtet, i>a$ ab unb an Sd)iffe au$

s
2luffralien bie ftHtffe berühren unb bafj bereits ein gemiffer Sanbetö*

»erfeljr fiel) entwickelt fyat T^on biefem T>erfe(;r jener Seit gibt un£ ein

^Imerifaner namen3 3acob3 Äunbe, ber im 3af>re 1834 mit bem Klipper

„Margaret Oafler/' bie Sübfee befud)te, feine Zeitteilungen jebod) erft

1844 veröffentlichte. Kapitän 3>?orreU oon ber „??iargaret OafUV t;at

^Darfinfon, 2>reißig Jabve in öer ©übfee. 54
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fid)erlid) in feinem Q3erfet;r mit ben Eingeborenen toeber graufamer nod>

tntmaner »erfahren al3 feine 3eitgenoffen ; fein 93etfeb;r befreit jebod)

größtenteils in feinblid)en 3ufammenftößen, mobei bie Eingeborenen ftet£

ben ruberen jieljen.

Kapitän 5?eppe( in bem engtifd)en S?rieg*fcl)iff „3??äanber" paffiert am

29. ^esember 1849 bie ^urbpinfcln. %n 30. unb 31. txitt er mit

ben ^IbmiralitätSinfulanern in Q3erbinbung, nnb obgleid) er fie al3 auf-

geregt unb (ärmenb fd)ilbert, ift ber T>ertel;r bennod) frieblid). 2lm

4. 3anuar 1850 paffiert er bie 6anbmid)öinfel unb fegelt tängS bei*

i^üfte oon 9?euirlanb in ber ^Ibftd):, ben .idunterfjafen ju befud)en. tiefer

mirb Perfekt, unb man anfert am 6. 3anuar ^tatt beffen unmeit baoon

in bem 9)?araba()afen. Q3om 8. bis ^um 12. oermeitt ber „9ftäanber
y/

in

Earteretfjafen. Kapitän Neppet befud)t mit einigen feiner Ceute eine

®orffd)aft nörblid) oom Äafen unb rüfnnt bie forgfältig angelegten unb

fauber gehaltenen ^flanjungen. Obgleid) bie Eingeborenen fid) frieblid)

erroeifen, muß man bod) fel;r oorfid)tig fein. Einer ber Offiziere, ber

auf 3agb gemefen, läßt fict> pon jmei Eingeborenen nad) bem „^Oiäanber"

bringen. UnterroegS oerfucfyen fie i(;m bie £afd)enutyr ab§unei)mcn, unb

er fd)leubert ben einen ber <5)iebe tn£ 2öaffer, bebro(;t ben sroetten mit

bem ©eme()rfolben unb jmingt if)n, ü)n an 33orb 5U fahren, tiefer

fleine Vorfall ift fo d)arafteriftifcf), baß man fid) l)eute nid)t munbem

mürbe, roenn etwaü \Ü(;nlid)e3 fiel) ereignen follte.

£)a3 englifct)e S?riegöfcl)iff „^land^", Kapitän Simpfon, entbedt im

3al)re 1872 bie 93(and)ebud)t unb anf'ert in bem inneren ^Btnfel hinter

9ftatupi in bem 6impfon(;afcn.

3ur felben Seit l;aben öd)iffe ber in ©amoa anfäfftgen Hamburger

^irma 3of)änn Eäfar ©obeffrop & öotjn oon ben Carolinen au$ ge-

legentlid) t>tn <2lrd)ipel befud)t, unb bie ^irma befd)ließt, bie ©ruppe

bem Äanbel 51t eröffnen. 3m 3af)re 1873 merben bie erften Äänbler

in 9?ogat am 5uß ber Butter, unmeit beS 5?ap Stephens unb auf ber

Snfel 3Ratttpi burcl) ben Kapitän £eoifon in ber IVigg „3ferbroor

gelanbet. ^ie 9?ieberlajfung in 9?ogai muß bereite nad) oier 2öocf)en

wegen feinblid)er Haltung ber Eingeborenen oerlaffen werben, unb ber

Äänbler flüchtet 51t feinem Kollegen in 9Xatupi. S)rei 2öod)en fpäter

muffen fie aud) Pon l)ier flüchten unb fud)en 3uflud)t in °Port Äunter

bei einem Engtänber, ber bort bie Sntereffen einer engtifd)en ^irma
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vertritt. 3m folgenben 3af)re errichtet £eoifon bie erfte permanente

beutfd>e Station in 99?iofo, 9ceulauenburg.

©a£ 3ar;r 1875 begrübt jmei miffenfd)aft(id)e Erpebitionen im

^lrd)ipel.

©er „C^attenger", fommanbiert üon Sir ©eorge 9?are3, bie roiffen-

fd)aftiid)e Erpebitton geleitet bon Sir &'t)ar(e£
<

2Bt>v>iKe £l)omfon, \tatut

oom 3. biö 10. ^ftärj 1875 einen 93efud) in ben Slbmiralitätämfeln ab.

©a£ Sd)iff antert 5Wtfd)cn Keinen 3nfe(n am 9^ormeftenbc ber ©ruppe,

unb ber Äafen trägt [eitler ben tarnen 9?are3()afen. ©er Q3erfe(;r

mit ben Eingeborenen ift frtebltct). ©er 9?aturforfd)er 3)?ofeteb, ber

biefe berühmte Erpebition begleitet, gibt auöfüt>rüd)e unb guöerläfftge

Mitteilungen über bortige Q3erl)ältniffe. llnfere i^enntniffe (;aben fid)

feit jener 3eit nid)t roefentlid) oermel)rt.

©ie zweite ruiffcnfcf>aftttcr>e Erpebition ift eine bcutfd)e, unternommen

in bem 5lrieg3fd)iff „©aselle", Kapitän Aerr oon Sd)teinh). Sie befud)t

£ei(e von 9}eul;annooer, 9?euirlanb, ber ©ajeHeljalbinfel unb ber 3nfe(

33ougain»ttle. Q3on jener Erbebition rühren bie 5af)lreid)en beutfd>en

tarnen auf ber 5?arte l)er, wie 93enbemann, ©ietert, Strand), 9\itt--

meber, Steffen, iöüäfer uftt>.

©a^fetbe 3af)r bringt aud) d>rift(id)e SOftfftonare nad) bem ^lrcr>ipe(.

3m 3afn*e 1852 mar aUerbtngS fd)on eine S^ati) otifd>e SOfäffton auf ber

3nfet 9^oof gegrünbet, aber nad) furjem ^3eftef)en mieber aufgegeben

morben. ©ieämat mürbe »on ber 3ße3lebanifd)en xDciffion3gefeUfd)aft

eine permanente 9?ieberlaffung am Aunterljafen gegrünbet. ©ort

anrerte am 15. Sluguff 1875 ba$ 9ftiffion3fd)iff „3or;n SöeStet/', unb

ber 3)ftffionar ©eorge ^roron fonnte bereite am 16. einen 93auptafj

abfteefen. Qlm 12. Öftober mirb bereits bk erfte 3meignieber(affung in

Oiobup, am 'Jufj ber Butter auf ber ©a^elle^albinfel, gegrünbet, unb

einige QSBodjen fpäter werben 5toei farbige Jtatecfyeten auf ber gegenüber-

liegenben stufte t»on 9?euirtanb ftationiert.

Ebuarb Aern3r;eim legt im 3af)re 1876 eine AanbelSfration auf

3)Maba an, »erlegt fte jebod) einige 3al;re fpäter au$ ©efunbl)eit3--

rüdfid)ten naef) ber tletnen 3nfel 9Matupi in ber ^(and)ebud)t. ©er

befannte ruffifdje 9?aturforfd)er 9?Mud)o 9??ac(at) befud)t im felben

3al;re i>k ^IbmtralitätSinfeln unb einige ber fleinen weftlicfyen 3nfe(-

gruppen.

54*
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5^rieg3fcf;iffe ber »erfd)iebenen Nationen fpred>en oon je^t an häufig

x>or, namentlich bie Sd)iffe be3 englifcfyen auffralifdjen ©efcfymaberS. 3)a3

beutfd>e 5?riegSfd)iff „^Iriabne", Kapitän ^8. t)on ferner, ffattet im

3af)re 1878 einen 95efuct) ab, nnb e£ folgen oon nun an immer häufiger

bie 93efud>e ber beutfd>en 5?rieg3fd)iffe auf ber auftralifd)en Station,

um ben aufffrebenben beutfdjen ioanbel, n>o eS not tut, fräftig §u be-

feuern

Sie 3nfel 9ieumedlenburg mirb im 3af)re 1879 ber Sdmuplat*

einer ber größten Sd)nnnbelunternel)mungen bc£ 3af)rl)unbert3. 3n biefem

3a^re grünbef ber 9ftarqui3 be 9?at) in ^ranfreid) bie Kolonie „9"c"ouoelle

Trance", meiere alle 3nfeln im roefflicfyen Stillen Ojean, meiere §u jener

3eit t>on feiner 9??acl)t reklamiert mürben, umfaßt. <S)a£ Sd)iff „(Efjanber--

nagor" bringt bie erffen
s
2lnfieb(er, bie fid) am Süboffenbe oon 9ieu-

medlenburg anfiebeln, *33ig jum 3atyre 1882 fcfyleppt bie$ traurige Unter-

nehmen feine Griffen,} meifer, bann ptafjt bie gro£e Seifenbtafe jählings,

unb bie legten ber Hintergangenen unb um tt>r ©elb befdrtoinbelten 3ht=

fiebler oerlaffen bie ungaftlid)e 5?üffe. Sreijefm Millionen ^raufen finb

oon biefem Scfyminbetunternelmten »erfdjlungen morben unb §al)lreicr;e

Familien inS 93erberben geffürjt.

5latl)olifd)e °Priefter, meiere bie (£rpebition begleitet f)aben unb im

£aufe ber 3eit ben Sdnoinbel burd)fd)auen, fiebeln nad) ber ©a^ellc--

l;albinfel über, unb ^ater £anu$el errid)tet 1881 eine fafl;olifd)e 9)ciffion

in 9"cobup, mufj jeboct) bereit im 3atyre 1883 infolge 9Dci£l)ellig feiten

mit ben Eingeborenen, entffanben buret) ba$ 93orge^)en eineö auffratifd)en

\Hnmerbefd)iffe3, feine Station oerlaffen. Sie ©rünbung biefer Station

flirrt jebod) baju, bafj bk 9?iiffion3gefetlfcl)aft oom „heiligen Äerjen

3efu" bie Sad)e aufnimmt unb fortfefjt.

Sie erffe ^flan^ung im <53ismardard)ipel mirb im Segember 1882

oom 33erfaffer in 9\alum auf ber ©ajellefjalbinfel angelegt, unb im

folgenben 3af)re grünbet 5". Barrel! in 3ufammenl;ang bainit bie Aanbelä--

unb ^(antagenfirma, tt>etd)e fpäter unter bem 9?amen (£. (£. cVorfantl)

einen bebeutenben ^luffdjmung nimmt.

'Sie auf oerfd)iebenen Sübfeeinfeln beffetjenben ^Pflanzungen fjatfen

in f(einem 9)?afiffabe feit bem 3af>re 1879 Arbeiter im ^lrcl)ipel an-

geworben. Sie fd)nell emporblül)ehben 3uderpflan5ungen in 34bfd)i unb

namentlid) in Chteenölanb brad)ten im 3a^re 1883 5al)lreid)e ^Inmerbe--
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fcf)iffe nad) ben 3nfe(n, unb biefelben erfd)ienen biä ^ur 'prottamierung

ber beutfd)en <5dj>uf$errfd)aft aHjä^r(icf) lieber. 'Saä ^Irbeiteranwerben

trug nid)t gerabe jur ^a^ifijierung ber (Eingeborenen bei. 93iete ber-

felben würben gegen ityren Tillen mit ©en>a(t nad) ben fernen Arbeits:-

planen geführt, unb bie 3eitungen ber englifcf;en Kolonien berichteten

fortwätyrenb nid)t nur oon Übergriffen unb ©ewatttätigfeiten ber <2ln--

merber, fonbern aud) oon feiten ber (Eingeborenen, bie gewöfmüd) bie

(Ermorbung ber 3ßeifjen unb bie Qöegnafjme unb 3erftörung ber 6d)iffe

herbeiführten. 3)a3 Snftem brof;te \)k beginnenbe ^lufiebhmg gänjiid)

5ugrunbe 51t rid)ten, benn ber £a£ ber (Eingeborenen erftredte ftd) ail=

mätylid) auf alle QBeifjen, mochten biefe nun Anwerber fein ober Äänbler

unb ^flan^er, bie fid) auf oerfd)iebenen 5?üftenplät$en angefiebett Ratten.

5tein 3af)r oerging, ofme eine 9veib;e oon (Ermorbungen QBei^er 5U »er-

^eicfynen. (Englifcfye 5?rieg3fd)tffe, bie 5imäd)ft wegen beö 93orgef)en^ eng--

lifd)er Untertanen ©runb gehabt gärten, einjufdjreiten, geigten fid) gegen

Anwerber wie gegen (Eingeborene fe(;r nad)fid)tig; eS finb 'Jälle berannt,

in benen bie unmotivierte (Ermorbung engtifdjer Äänbler auf ^Inorbnung

englifcfyer &rieg£fd)ifffapitäne burd) eine ^u^e oon wenigen &ad ^jam

unb einigen (Schweinen als gefül;nt angefef;en würbe, unb bie engtifdje

treffe ^luftralienä beutete mit (Entrüftung auf ba$ 93orgef)en ber jum

öd)ut$ beS JtoloniatyanbelS auSgefanbten Sx'riegSfcfyiffe f)in. 3)ie in (Eng--

(anb mächtige (Ereter-'-öall-^artei, welche in allen hätten auf feiten ber

(Eingeborenen ftanb, übU jeboef) einen berartigen <S)rud auf bie Regierung

auS, ba$ bie öffentliche Meinung md)t3 bagegen auszurichten oermod)te.

©t)bneper 3eitungen auS jener ^eriobe, obgleid) fie fonft ben <3)eutfd)en

feineSwegS freunblid) gefinnt waren, wiefen baf)er mit (Genugtuung auf

ba$ tatkräftige (Einfdjreiten ber beutfd)en 9)iarine bjn, bie nid)t nur

beutfcfyeS £eben unb (Eigentum in jenen fernen ©egenben fd)üt3te, fonbern

aud) auf (Englänber unb SMngefpörige anberer Nationen ifwen Sdnifj au&

belmte, wo feine juftänbige ^elwrbe oorl)anben mar.

3nfolge ber oben gefcbjlberten 3uftänbe mar bie ^lufmertfamteif

ber europäifcfyen ^otitif mittlerweile meb,r unb melw auf bie Sübfee

gerichtet morben. ^luftralien unb 9?eufeelanb machten ü)rer heimatlichen

Regierung oerfdnebentlid) Q3orfd)(äge jur 93eftt*ergreifung oerfd)iebener

©ruppen, wogegen ftcf> bie englifdjen Staatsmänner jener 3eit merf-

würbigerweife abweifenb oerbjelten. 3)er fpäter fo üppig blityenbe
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3mperiali3muS mar im 93olre bereite öor^anbcn, aber l)atte nocb, nicfyt bie

leitenbcn Greife angeftecft. (£nbe bcr Giebgiger t)afte [ich, auch, in

Deutfcfylanb baS 3ntereffe für überfeeifcfye Kolonien ju regen angefangen,

unb im Neid)Stag mürbe als erffer fd)üd)terner ^3erfud) ber Negierung

bk Samoaoorlage eingereicht, meierte tk 93efirmaf)me ber Gamoainfeln

jum 3iel t)af. (imgtanb unb ^merifa finb ju jener 3eit ganj bamit

einoerftanben, bafj Deutfdjlanb bie Öberl;ol;eit über eine 3nfelgruppe

erficht, mo eS nadnnetSbar bie auSgebelmteften unb größten 3nfereffen

l;at. "^öie t>iele Demütigungen, mie »tele Q3erlufte an ??cenfcf)en(eben,

an 6d)iffen unb an Territorium mürben ber beutfcfyen Nation erfpart

morben fein, menn §u jener 3eit bie furjficfytige ^otitif einer ~Rtid)&

tagöpartei, meldje ftcf> bie prinzipielle Oppofitton gegen bie Regierung

in allen fällen §um £eitmotit> if)re£ ioanbetnS gemacht, nid)t bie Q3or--

(age $u ^yalt gebracht f)ätte. 2öäf)renb ber fotgenben 3af)re l>aben, mie

eS fd^eint, bie beutfcfjen Staatsmänner auf alle meiteren 93erfud>e, Kolonien

ju ermerben, t»er§tcf)tet; erft im 3al)re 1884 geigt e£ fiel), bafj 'Jürft

93iSmar(f bie %tgelegenl)cit jmar aufgefd)oben, aber nid)t aufgehoben l)at.

2lm 19. ^uguft 1884 beauftragt bie beutfd>e Regierung if)r ©eneral--

fonfulat in Stybnew, im Neubritannienard)ipel unb in Neuguinea bie

beutfd)e flagge Riffen 311 laffen. 3m Nooember trifft bie beutfdje 5\!or»ette

„(£lifab etr/', Kapitän Schering, bon Sbbneb fommenb, im 2lrd)ipel ein,

unb am 3. Nooember 1884 mirb bie beutfd)e flagge auf 9ftatupi ent-

faltet; in ben folgenben §ngen auf 3ftiofo unb auf oerfcbjebenen fünften

ber ©ajelle^albinfel, morauf bie beiben (Schiffe „(flifabetl)" unb „Äbäne"

eine Neife nach, ber Stufte Neuguineas antreten, um aud> biefe für ba$

Deutfdje Neid) in 93efifj 31t nehmen.

DaS englifct)e 5?riegSfcf)iff „Sminger", meld)eS jur Beobachtung

ber „(i'lifabetl)" im ^lrd)ipel eingetroffen, bringt fd)teunigft bie Nad)rid)t

»on bem ©efcfye^enen nad) ^luftralien. Obgleid) mol)t angenommen

merben barf, ba$ Deutfd)lanb unb (fnglanb im oorauS gemiffe Ber--

abrebungen getroffen, benn am 6. Nooember ift t>a$ englifd>e Protektorat

über bie Sübfufte t>on Neuguinea proflamiert morben, fo entfielt ben-

nod) je^t eine ergötzliche 3agb ^mifc^en ben beiben 9ftäd)ten, mer am

fdmeltften feine ^lnfprüd>e geltenb mad)en fann; t»on feiten (imglanbS

aud) mol;l, um bie öffentliche Meinung ju beruhigen, meld)e in ber 93e-

fi^ergreifung beS ^lrd)ipe(S unb eineS Weites bon Neuguinea burd) bie



5lbgren$ung t>er beutfcfocn uni> englif<$en 90tadjtfp&äre. 855

fd)limmen ©eutfd)en eine bem englifd)en 9?eid)e zugefügte 33eleibigung

ftel;t. £)eutfd)(anb entfaltet feine flagge an »ergebenen "Punften bis

jutn Oftfap oon Neuguinea hinunter; (fnglanb macfyt fid) barauS nid)tS,

fonbern f)ifjt auf berfetben Strecfe fein 93anner bis Rap &mg Tßilliam

jjinauf, unb bie Stufte in il;rem bunten ^laggenfdjmutf bietet ein ^Birr-

marr oon oerfcfyiebenen \Hnfprüd>en. %n 29. ^Ipril 1885 finbet jttnfcfyen

t>m beiben Staaten ein 9?otenauStaufd) über bie ©ren^regulierung \taü,

unb am 6. ^Iprit 1886 oereinigen fie fid) burd) Übereinumft 51t einer

s2lbgren5ung ber beutfcfyen unb eng(ifd)en 9)iad)tfpf)ären im meftlicfyen

Stillen Ojean,

3nfo(ge biefer \Hbgrenjung wirb am 28. Oftober beöfclben 3af)reS

auf 93efel)l unb im tarnen Seiner 9ftajeftät beS 5^aiferS oon ©eutfd)lanb

burd) ben 5\!ommanbanten beS ^reujerS „^Ibler", Kapitän oon lÖteterS--

fjetm, auf ber 3nfe( £t)oifeul bie beutfdje flagge entfaltet, unb alle

3nfeln ber Satomogruppe, meldte nörblid) ber oerabrebeten <3)emarfationS--

tinie liegen, als beutfd)eS Schutzgebiet proklamiert. 0aburcl) toerben bie

3nfeln 3fabel, Gfjoifeut, bie Sljortlanbgruppe, 75ougainoille unb Q3ura,

fotoie oerfd)iebcne kleinere ©ruppen, meldte nörblid) unb norböftlid) baoon

liegen, bem Sd)tttjgebiete einoerleibt.

%n 17. 9D?är5 1885 f)at Seine 9ftajeftät ber beutfd)e 5taifer einer

beutfdjen ©efellfd)aft, meldje fiel) unter bem 9tamen „9?euguinea--5\om--

panie" bereits am 26. 9ftai 1884 511 93ertin fonftituiert Iwt unb burd)

Dr. ^infrf) in bem Dampfer „Samoa" oon Oftober 1884 bis 9)?ai 1885

ben ^lrcf)ipel unb bie Stufte Neuguineas t)at bereifen unb barüber be--

rid)ten (äffen, einen faiferlicfjen Sd)iu)brief oerliel)en, toorin biefer ©efell--

fd)aft au^er ber £anbeS^)ol)eit toeitgefjenbe ^rioitegien 5iigeftd>ert toerben.

0er erfte £anbeSt)auptmann beS Sd)iu}gebieteS, ^Ibmiral oon Sd)teinit5,

trifft am 10. 3uni 1886 in ^infd)l)afen ein.

§)iefe Vorgänge rufen allgemein bie (i
:
rtoartung toad), ba$ bie in

^3efü) genommenen Canbftrecfen fid) nun fd)nell enttoideln toerben. ©ie

^yolge fyat jeboct) gezeigt, t>a$ bieS ein 3rrtum mar.

3m 93iSmarrfard)ipel (ber neue offtjielle 9?ame beS 9ceubritannien--

\Mrd)ipetS) mürbe §toar balb nad) ^Intunft beS l?anbeSl)auptmanneS ein

5?aifertid)er 9xtd)ter eingefet)t, unb bie Kompanie inftalliert einen StationS--

oorftetjer $ur <2öal)rnel)mung tf)rer 9ved)te. 93alb jebod) ermeift fid) bie

3nfe( 5?eramara in ber 9?eulauenburg--&ruppe, bie biefen Beamten als
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£it* angemiefen ift, in jeber 5Mnfid)t als Gitj ber Verwaltung ungeeignet,

unb sögernb entfd)liefjt fid) bie Kompanie enblid) im 3al)re 1889, bie

Station nad) ber gegenüberliegenben Kliffe ber ©ajelleljalbinfel ju »er-

legen. %n 3. 3anuar 1890 ermäf)lt ber ©eneralbtreftor ^Irnolb ben

°pla% ber §ulünffigen 9tieberlaffung unb tauft biefetbe bei bem erften

Spatenftid) mit bem tarnen £erbertsl)öl)e. 3m Februar berfelben

3a^)re3 beginnt ber Q3erfaffer biefeä Q3ucr;e$ ben ^Ibbrud) ber (Station

auf itferamara unb bie Verlegung berfelben nad) -öerbert^öbx ©teid)--

jeitig mirb aud) bie bortige ^flanpng in Eingriff genommen, bie erfte

permanente 9?ieberlaffung ber Kompanie im Vtömartfarcbjpel.

(£3 liegt aufcerljalb be3 9?al)mett£ biefer turnen Slt^e, bie Vorgänge

im ^rdnpel gur 3eit ber Öberf)ot)eit ber 9ceuguinea--S?ompanie eingeljenb

$u fd)ilbern. 93efannt(idj> mar biefelbe ber if)r geftellten Aufgabe feine*--

meg£ gemacfyfen. <5)ie eigenen Unternehmungen gingen nur langfam »or-

märtä, oiele berfelben mürben nad) foftfpieligen Vorbereitungen ebenfo

fdjnell, mie fie in£ £eben gerufen, mieber aufgegeben, ^rembe Unter-

nehmungen mürben burd) in ben 'Söeg gelegte Äinbemiffe menn md)t

ganj unmöglid) gemacht, fo boct) mo irgenb möglid) gehemmt. 9?ament--

lid) im Q3i3mardard)ipei, mo bereite oor 5tonftituierung ber 9?euguinea--

5?ompanie .Sbanbeläftrmen unb ^Infiebler tätig maren unb einen feften

©runb für meitere (fntmidlung gelegt Ratten, meierten ficb, t>on £ag 511

$ag bie klagen oor allen fingen über ben mangelhaften Scfyutj ber

^erfon unb be3 (Sigentumeä. 3)ie taiferlid)en Sl'riegäfdnffe mußten in

ben allermeiften fällen ben ber Kompanie obliegenben ^Polijeibienft über-

nehmen, unb bem bereitmilligen unb fdjneibigen Vorgehen ber Jtriegä-

fdnffrommanbanten jener 3eit oerbanft mancher ^nfiebler, ba% e3 if)in

ermöglicht mürbe, ben einmal gemonnenen °poften aud) fernerhin 51t

behaupten.

3113 bie klagen über bie Verwaltung burd) bie Kompanie fiel)

mehrten, biefe aud) allmäl)lid) mof)l 51t ber Überzeugung tarn, t>a$ fie

ficb, einer Aufgabe gegenüber befanb, beren Cöfung if)re Gräfte überftieg,

mürben mit bem <3)eutfd)en 9\eid)e Verfjanblungen angefnüpft, bie enblid)

nad) oielen Scbnnerigfeiten balnn führten, t>a$ baö 9?eid) am 1. $lpri( 1899

bie Vermaltung übernahm. <3)er faiferlicfye 6d)ut*brief oom 17. 9ftat 1885

mürbe aufgehoben, unb bie 9teuguinea--5\ompanie erhielt als Gdnnerjenä--

gelb bie ^IbfinbungSfumme üon 4 Millionen 9D?arf, zahlbar in jefjn jäl)r--
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lid)cn9\afen; au^erbem würben fyv in $rifer*9ÖÖttyelm$*2anb au$gebe()nte

Vant>: unb ^ftinenprioilegien bewilligt.

<3)er erfte faiferlicfye ©ouoerneur, Äerr »on Bennigfen, erwählte nad)

feiner *2lnfunft £erbert$l)öl)e alä ben §urunftigen 6u) ber raifer(id)en

Beworben tt)ie ber Berwaltung.

9?euerbing£ beftrebt man fid), ben 6itj be3 ©ouoerneurä nad) beut

inneren 3öinfel ber Bland)ebud)t, bem 6imbfon()afen, §u »erlegen. Bon
oielen weiten werben gegen bie 3medmäfngfeit biefer Beilegung bie

oerfd)iebenften Bebenden erhoben, namentlid) wegen ber llngefunbljeit

be3 ^latjeö unb wegen be$ völligen ??}angel3 an Äintcrlanb. 'Die 3u--

funft wirb zeigen, ob biefe "Bebenden eine Berechtigung tjaben.

3n bem legten 3a^e£nf ift t>k itartograpljie be3 Bi3marcrard)ipel6

burd) bie 5lufna£men ber Offiziere 6. 9DZ. (2. „SDföwe" in au^erorbent--

lid)er Qjßcife geförbert worben. (£ine im •SDfatjjffabe 1 : 100000 aufgeführte

Slarte in bier Blättern umfaßt bte ©ajelleljalbinfel mit ber gegenüber--

(iegenben 5\üfte »on ?ceumedlenburg unb ben bajwifcfyen (iegenben ßanft-

©eorgs-'S^anal mit ber :Ueulauenburg--©rupbe. ^lufjerbem ift bereite ein

großer £eil beö nörblid)en ^leumecftenburg in berfelben forgfältigen

3Beife feftgelegt.

2öenn bieS grofj angelegte 5lartenwer! erft oollenbet ift, bann wirb

ber Bt3marctard)tpel mit Be^ug auf ©enauigfeit feiner ftHiftenoermeffung

allen anberen 3nfe(gruppen beö (Stillen ÖzeaneS ooran fein, unb e3 ift

nid)t me^r als red)t, wenn biefem ^Ibfcfynitte i>a$ Bitb ber fleinen

„9ftöwe" hinzugefügt wirb, beren Offiziere fid) burd) biefe Bermeffung

ein bteibenbe£ 'Denfrnal gefegt l)aben.

3ur Orientierung be$ &fer$ finb biefem ^Öerfe eine Überfid)tg-

farte unb mehrere Spe§ial!arten beigegeben, i>k unter 3ugrunbetegung

ber 5?arte be3 ©rofjen 0eutfd)en Slolonialattaö oon £prigabe unb vCRoifel

oon Äerrn Dr. JJl. ©roll in Berlin ge§eid)net finb. Q£$ wäre fel)r

münfd)en3wert, wenn burd) Bermittelung ber fnefigen Beworben, »ielleid)t

burd) eine oon berfelben ju ernennenbe ^ommiffion, t>k ?iamen, bie auf

ber ilarte be$ itotonialatlaö enthalten finb, einer umfaffenben 9\eoifion

unterworfen würben. 9?id)t nur würben oiele tarnen oon Svüftenplätjen

ol)ne 9?ad)teil für ba$ ganje QBerf wegfallen tonnen, fonbern oor allen

fingen tnüfjte eine richtige 8d)reibweife gewählt werben. 3>abei follte

man fid) überall nad) ben 9\egeln richten, bie für bie £d)rcibweife fold)er
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Konten mafjgebenb finb, tt>o bereite eine Sd)riftfprad)e eriftiert, mie 5.
CS.

auf ber ©ajelieljatbinfel unb in 9ceumecflenburg; eine einheitliche 9\egel

für unfere fämtlicfyen 6d)u$gebiete lä$t fid) f)ier nid)t aufteilen. 3at;r--

f;unbert alte ^tarnen tonnte man au£ ^ietät gegen bie alten Seefahrer,

beren Tanten baburd) oeremigt morben finb, rul)ig befteljen (äffen. ?tur

in ben fällen, mo feine einl)eimifd)e 33e5etd)nung x>orl)anben ift, unb

fo(d)e3 ift häufig genug ber cVall, nutzte man natürticl) einen neuen

?camen mä(;len; aber fonft märe e3 mo^l münfd)en£mert, menn bie ein-

beimifd)en ?camen ben ^orjug erhielten.
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— bei Den SRoänuS 393 f.
397

— bei ben Salomoniern 481

— auf ben öftlid>en 3nfeln 529

£be»erbote bei ben Stämmen ber norb-

öftlid)en ©ojeücbalbinfet 61 612

— bei ben Sulfa 177

in 9?eumecflenburg 267 650

- in Stara, 'Sanga unb Slneri 652 f.

auf Sanft 9J?attbia3 337

— bei ben 9Jcoänuß 393

— bei ben Salomoniern 481 661

- auf t>m offneren 3nfcln 529

g&üene Qnfel) 472

Eigentum 57 f.
158 394 398 482 534 f.

(Slemafunaur (Canbfd>aft) 318

£lemufoa (3nfel) 335

(Slifabetbbafen 254

Cflifabefbinfet 349 385

gmanauö (3nfel) 318

gmirau 313 335 345

(vmufaun Qnfel) 318

(vntbinbung 69 398 529

©'ßntrccaftcauj, Stauty, 844 ff.

— infein 241

Gpiül (3nfel) 472

(Srbrecbt 57 394 398 534

£rnft=©üntber--£>afen 453 465

gfau (<Sfott>) (3nfel) 472 817

(vfalat (£anbfd)aft) 318

etongane ßnfel) 318

ftarbenbejeidjnungen auf ber ©ajelle-

balbinfel 143 ff.

Färbung ber &opfl)aare 140

— ber 3äf)ne 140 183

bu ^yaure-93erg 33

Jeabinfeln 515

^ebarbinfeln 384

Seiltrommeln auf ber ©ajellebalbinfel

135

- auf <2BumuIu unb 2hta 429

— auf kantet 449

^ergufon, Kapitän 462

Aeuermacben 213

5inni 302 303

<3infd>, Dr. 21 222 244 855

— bafen 212 222
f.

<5ifd)erinfel 250 292 294 296 641 647

^ifebfang auf ber ©ajellebalbinfel 95

biä 102

— in 9ieumerflenburg 297

— auf Sanft 9Xattbias 326 327

- auf Squallu 30lanb 344

- auf ben ^Ibmiralifätsinfeln 362

— auf SButoulu unb 2lua 431

— auf Lanier, £uf unb 9?inigo 449

- ber Salomonier 510 ff.

- auf ben öftlidjen 3nfeln 536 f.

^ifcbfpeere 101 297 332 362 425 431

536

$ifon, Dr. 672

3led)terei 357 497

flöten 136 f. 328 641

^lutfataftropbe «" wefttid)en 9ieupom=

mern 29 f.

Joreftier (SnfeQ 35

Sorfaptl;, (v. <£. 29 473 516 635 852

3oö, Dr. <3B. 593

Sranjöfifcbe 3nfeln (lYrend) 3slanb) 35

biß 36 209 f.
213 218

f.
224 226 ff.

235
f.

239 241 640

"Arau, Stellung ber

bei ten Stämmen ber norböftlicben

©ajellebalbinfel 61

bei ben 3ftoänußi 394

bd ben Salomoniern 482

auf ben öftlidjen 3nfeln 535

Atiebenfd)lufi auf ber ©a^ellebalbinfel 61

— in Q[ßeft--9ceupommern 206

— bei ben 9)ioänus 402

Ariebrid)--Tßilf)elmö--.!oafcn 214

Arobenius, £. 593

Aromm, "Pater 593

©aftei 175

©allego, Aernanbe^ 815

©arbnerinfeln 250 254 269 292 296 641

646
f.

651 835

©ajcUebalbinfel 4—21
- QäMrtfd^aftticbe l^ebeutung 18 ff.

— Sd)iffabrf6»erfebr 18 ff.



tarnen- unb Gadjregifter. 863

©öjeUefjalbittfet, ^Pflanzungen 21

- 23ett>obner 43—175
— <23efieblung 45—50
— norböfttidje, 73en>obner berfclben 45

bii 155

- (Sinmanberung aug 9?eumedlen-

burg 45—50

Spracbe 47 724—739

Soziale Organifation 57 ff.

9ved)tsbräucbe 60

g()c 61 ff.

- ©eburt 69
ff.

Äm&bett 72 ff.

- Sofenbeftattung 74-82
— 9Xufd)clgelb 82—91
— vuvuei-^eft 91—94
- SKaSfen 94 577

f. 593 ff. 596

biS 598

— "Jifdjfang 95—102

Sd)itbfrötenfang 102 f.

- 33oote 104 ff.

3iratlid)e ^ennfniffe 107 ff.

- Trepanation 108 ff.

- 3auberei 117—124
- S?rieg 124 ff.

- ^riebenfd^lufj 127

- QBaffen 128-182
- 9Kuftfmftrumente 132-138
- ^örperbemalung 139—144
- 3iernarben 145

- — Tätowierung 145

Scbmucf 146—152
- Sänje 152 ff.

- ©ebeimbünbe 574-593 598—612

©eburt, 33räud)e bei ber

bei ben Stämmen bei* norböftlidjen

©ajeUebatbinfel 69 ff.

bei ben 33aining 160

bei ben Gutta 180

in 9?eumetflenburg 269
f.

306 f.

bei ben 3Roänu* 398

auf Äanief 437

auf £uf 442

auf ?tinigo 442

bei ben Satomoniern 482

auf ben bfttid)en 3nfeln 529
f.

©ebeimbünbe 567—670

©e(;eimbünbc ber ©ajeUebalbinfel 574

biz 593 598—612
— ber Sutfa 635

— in 3Beft*9leupommettt 638

— auf 9}eumerflcnburg 641

— auf ben Salomoinfeln 484 657 ff.

— auf \ylonba 663 666 f.

— auf ben 33anfö- unb §ovre£infetn

662 ff.

- auf ben 9?eubebribcn 664 665

— in Neuguinea 668
f.

©eifer auf ber löillaumezbalbinfel 33 ff.

— auf ben ^yranzöfifdjen 3ufeln 35

©cifterglaube auf ber ©azellebalbinfel

120 123

— ber 33aining 159

- ber Gutta 187

- in Siara, 'Slneri unb 5anga 308 f.

- ber Hfiai 386
f.

- ber 9Matänf"or 388 390 391

- auf Äaniet 441

- auf 9Jinigo 442

— auf ben öftlidjen 3nfeln 525 f.

©elb fiebe Äofoägelö, =PiufcbelgeU>,3abn--

gclb

©enufjmittel (t>gl. aud) ^öetel, 5\an>a,

$abaf) 164 213 328

©eograpbifd)e 9iomentlatur 37 ff.

©errit S)cnw0-3nfel 112 250 f. 835

©efänge ber 5?coänus 406—410
- ber Salomonier 488

- beß ©uf-0uf-93unbes 581

©igttoli, "Profeffor 288

©ilbertinfeln 545 554 f.

©iüen 674

©iquelberg 33

©obeffrot) & Gobn, 3. (i. 4! 850

©olau = 9iorbfobn

©ower Sarbour 842

©rabbeigaben 81

©rabowsfn 446

©reeninfel 385

©rofee ^3ud)t 253 254

©rüne 3nfetn 817 824

©uinottntlfan 455

©ürtel 148 167 221 302 324 366 447

491 543



864 Hainen- unt> öadjregifter.

9>aavtvad>t 156 289 321 342 365 432

493

Joabbon, ^Prof. 669

Sagen, Dr. 242

öabl, ©ouoemeur, Dr. 23 430

<öaififd)fang 297 ff. 388

öalsfdjmucf öon ber ©ajellebalbtnfel 148

— in 3ßeft-9ieuöommern 219

— in t)ceumecflenburg 29ü

— auf Sanft 9ftaftbia3 323

— auf bcn Qlbmiralttätsinfeln 365

— auf 9iinigo 448

Äana&an (ßanbfd&aft) 472 479

ftanita ßnfel) 390

Jöannamtyafen 33

Aarengan fönfel) 385 391

Ääuai (3nfc0 388

Häuptlinge auf bcr ©a^ellebalbinfel 57

— in 2ßeft-3ieupomtnevn 206

— in Siara 306

- bcr =)Koänu* 396

- ber öatomonier 479

— auf ben öftlicben 3nfeln 528 534 f.

ÄauSgerät 295 325 f. 343 356 ff. 364

427 f. 448
f.

495 ff. 541

Heinrotb, Dr. 315
f.

Heilung 414
f.

434

Henrr, ^eib-'Budjt 5 175 176

äerbertäböbe 10 42 856 f.

öermitinfeln 413 435 842 846

— Qköölferung fief;e £uf

Hernsbeim & Go. 41 256 314 316 414

851

Äcfau (3nfel) 470

Heufcboberinfel 349

Hirfonbud)t 23

Hobn (3nfel) 464

Holmesflufi = ^oriu

Holäfcfytoerfer öon QKimutlu unb 2hta

424

Hofytrommeln auf ber ©ajelibatbinfel

132 ff.

— in 3£eft-9ieupommern 207

- in 9ieumecflenburg 281

- auf Sanft Sftatt&iaä 328

— auf ben Slbmiralitätäinfeln 372

— auf beu Galomoinfeln 488

Horneinfeln 385

£ott>itt 231 675

Hulungau (3nfeQ 391

Hunftein 30

Hunfteinberg 29

fiunfct (S^ommobore) 844 ff.

Sunterbafen ("Port Hunter) 41 844 851

Huonbud)t 222

£>uS (3nfel) 388 389 390

Hütten in QBeff^eupommem 209

— in 9?eubannoöer 294

— in ?ieumetflenburg 294 f.

- auf Sanft <3Xattbiaö 325 333

- auf Squallp 3slanb 340

- ber ^Ibmiralitätsinfulaner 363 f.

— auf QSBunmfa unb ^lua 418—420
- auf Sianiet, £uf unb Oiinigo 446

- ber Salomonier 490

— auf ben öftlid)en 3nfeln 539

Engtet 74 118 119 150 174 598—612

3nnere Kranfbetfen , ^3ebanblung öon

115ff.

3(afibl (l'anbfdjaft) 318

3slaö be la 3)iagbalena 819

3acquinotinfel 351

3acquinotbud)t 3 22 24 53 175 231

3agb 164 212 512

3ahtpia 79

3efus-??iaria-3nfctn 349 384

3ebann-- s2llbred)t-Hafen 35

Äabafaul 9 725

5\
,

abangebud)t 580

SWibienbalbinfel 257

SSabofcm (3nfel) 40 42

Slabarabat (ßanbfcbaft) 579 580 597

Stamme 218 322 365 448

Stärnbad) 414

Äänneng 255 256 557 558

Äaianu (i?anbfd>aft) 458 459

Äaijc (Q3ulfan) 11 12 45

Äaifergebirge 454
f.

468 499 502 604

Staiferinfel 471

Äaiferin-Slugufta-'Sucbr 455 468 485

Staleu (3nfcl) 314 316 318

kamara 60



?uimcn- unb <3ad)rcgifter. 865

Stambange (tanbföaft) 172

ft'ambair 574

S\'annibaiie<inu3 fiet>c ^Intbropopbagie

tarnet 413 435

- 33eoöKerung 436—449
- 3abl berfelben 436

- ©eburt 437

- ^ubertäfs^eremonien 437 ff.

- Sofenbeftattung 441

- 93oote 443

— Äüftcn 446

— gßoffcn 446

- SSefetgeräi 446

— äletbung 447

— Sd)mucf 448

- SauSgetät 448 f.

Stap ^alli = Sübfab

Sanniu 455 466

- Butter 52 171 632

- Grettn 214

— ^reunbfcbaft 455 457

- ©altego 815

- ©ojette 3 9 49 839

— ©iori 284

- ©toucefter 4 228 241

— &ü«fet 468 469

- Königin Gbarlotre 251 f.

- Cambert 3 17 18 102

— t'\!loerbie 455 464 465 466 841

- Ce Sta$ 454 461 517

- Ctouan 50 102 727

- 9Äatantebeten 253

- SRetfuS (SRuttu*) 26 28 29 31 53

209 213 241

— 9Kot«C 455 468

- Orforb 5 176 632
f.

- T>aUtfer 6 632 839

— °pcbber 204

- Qitafc 23 24

— 9?aouit 210

- 9?oebucf 24 53 204 242 245

- Santa =0totta 113 249 254 261 818

825 836

- San« ©eorgc 249 250 252 283 836

846

- etepbenS 3 726 850

— Grvaucb 283

^arfinfon, ©retßig 3atjre in ber Sübfee.

Aap Turner 177

Stapfu 256 287

&atan»at 6 173

Äatawia 575 725

8axt> (fthtfj) 17

Statu*, Dr. 426

Äatitj ßnfel) 467 471

Stama 373

Stea (3nfcl) 384

Äeaop (3ttfd) 464 465 480

Steppet, Kapitän 299 850

Äetattata ßnfel) 40 42 579 855

Statte 313 335 ff.

— Eingeborene oon 335—337

beulen ber ©ajcllcbalbinfet 130-132
- ber Henning 168—170
— ber Gutta 228 f.

- ber ^utnuip 230

- oon ber 3acquinot- unb 3ftontague-

bud)t 231

— in Qöeft-xfteupommern 234

— in 9?eumecflenburg unb ?ieubannoüer

283 f.

— ber Qtbmitatifäfötnfulanet 356

— oon QButoulu unb -2lua 423
f.

— ber Salomonier 507 f.

— oon ben öftlicben 3nfcln 541 f.

Stinba, ^ebanblung unb Stjtdjmng ber

auf ber norböftlirfjcn ©ajeUebalbinfel

72 ff.

in 9}eumecflertburg 270

ouf Lanier 437

auf ben öftlid>en 3nfeln 530

Stinbaröfung 161 209 482

Äing (fieufnant) 345

Stminigunan 579

Stintjätoon (©otf) 388

Stletbung in 9ieumerfienburg 271

- auf Sanft 9ftattbtaö 321 f.
324

- auf Squallt) 3$lanb 343

— ber ^ibmiraiitätöinfulaner 371 >

f.

— auf Q&uroulu unb -2hia 431

— auf Lanier, 2uf unb Einige 447

— ber Salomonier 490 f.

— auf ben öfttidjen Snfctn 543 .344

S\!nod)enbrüd>e, 93ebanblung oon 114

Stobatai (Snfet) 459

55

ll



866 Ocamen- unb Gad)regifter.

Äocfc, ©ef). Hat Dr. 91. 33 203

$tocb,röbren ber 23aining 164

Äönig-SUbert-etrafje 453 467 469

Kofoßgelb 544

Kofosinfel 252

Äotosfd)aber 212 326 541

S^oloagaf (§orf) 189

kombiu fiel)e xWuffer

Kommanbcurbud)! 3 24

Kepffcnmucf auf ber ©a^cUctjalbinfct

146-148
- in 2Beft=9?eupomment 214 218

- auf eanft gQtaft^taö 322

Der SRafänfor 369

- auf QBujvuIu unb 3lua 431 432

- bev Galomonier 491

Koromira (£anbfd)aft) 459

Ä'orc'mjat 3nfel) 388

köt (©eifr) 187
f.

386
f.

Slranffjeiten, ©ebräud>e bei 117 ff.

Kriegführung auf ber ©a^eüe^albinfel

58 f. 125 f.

— in 2ßeft-9tcupomtncrn 207

- auf ben ?lbmiralirätsinfeln 380 400
f.

Striegsbemalung 143

Kricg*fd)mucf 143 218 292 368 491

Kronprinjengebirge 454
f. 459 502

5?uban> 435 436 563

Kulturpflanzen 163 210 327 380 432

792—803

Kumuli ßnfel) 384

Saures (®orf) 253 254 259

Äurumut ($orf) 250

Ä'ufaie 324 545

Cabangerarum ^©orf) 643

L'alobe (®orf) 370 374

ßamaffa (3nfel) 252

l'ambom (3nfel) 252

iJanbip (£>orf) 579 580

ßangalanga = ftirfonbudjt

ßanu^el, °Pater 852

ßatau (3nfct) 252

l'auäfjafen 4G6

ßaur (ßanbfd)aft) 254 302 580 654

2a ^anbola (3nfet) 391 846

ßepon 3nfel) 471

£e 3Ratre, Zaiob 817

ßerum (3lufj) 187

ßeüifon, Kapitän 850 f.

£ieblid>e 3nfeln 28 205 241
f. 638 f.

ßibjr (Cir) (= ©errit ©enpä) 250 261

264 300 654

ßimonbrot C5)orf) 385

S2iot (3nfet) 434

ßiueniua 515 513 520 ff.

— QBanberfagen »on 520 ff.

ßötau (3nfc() 384

ßolobau = ©uportatlmfel

ßoloi (©elbrolie) 81 86 87

ßömpoa (®orf) 382

ßonbip (Canbfd)aft) 172

ßöniu (®orf) 386 388

ßorb Slnfon'S 3slanb 839

£o$ 9cegroö-3nfeln 388

£o$ 9?etteS-3nfeln 385

ßötja (<£>orf) 382

£ou (3nfel) 372 373 384 389 392

£uf 413 434

- 93eoölferung2^abt 436

— ©ebräud)e 442

— 33oote 444

— Äütten 446

— QBaffen 446

- 33etelgerät 446

— Reibung 447

— Gcbjnucf 448

ßübuan (3>orf) 388

ßunbiß (Canbfdjaft) 479

0. ßufc&an, 'Prof. 37 285 414 424 494

503 632
f.

gjiabirrt 461

9ftac©regor, Sir William 245 673

9^agelt>aens, 'Jernanbo 812 ,

SÄa^etten 213

?Jiaitlanbinfein 392

Wataba (3nfel) 40 851

9ttalatbud>t 385

??ialafat (33erg) 318

SKalafuna (ßanfcftyaft) 172

WlaUlif (3nfel) 250

xWatenaput (3nfel) 250

gWaletafa (3nfel) 250



9uimcn- unb Sad)regifter. 867

SCRaii = San Q3runo

=SRalifolo 205

Valuta (Snfcl) 470

3Kolum (SltoO) 515 519

=0&nbrinbr (3nfel) 389

TOcminfel = Hafom

3Könncr6äufer 333 364 490

=0tonu$ (3nfct) 434

=JRaran!oI 369

3)carau>ot fietye 3ngiet

-??iärd>en öon bei* ©ajeUebalbinfel 683

btä 691

- bcr 6uWa 692—707
- bcc 93aimng 158 766

- ber SlbmiralitätSutfutaner 707—720

SKarfeninfefa 817 822 824

??carqueeninfeln 516

3KotfbaHinfctn 545 554 f.

9Kattininfctn 456 457 459 461

9Kofaöa (3nfel) 15 49 102 724 726

SRaffatt= San 3ofeöb.

gjtoftfonäpufa (3nfel) 15 49 102 724 726

??uisren öon bcr ©a^cüetjalbinfel 94

577 f. 593 ff.
596—598

- bei- 33aining 618—620 631

- ber Sutfa 632—635 636 ff.

- öon 93iön>cf)afen unb oen Cieblidjen

3nfcln 638 639

- oon ben "Jranjöfifdjen 3nfeln 640

- öon 9?eutnetflenburg 642 ff. 647
f.

- öon fanget 653

— öon ^Inert 654

- oon Cit)tr 654

- öon SSougamöiHe, 93ufa unb 9ciffan

656

3)iaöfcntän5C (fiefjc aud) ©uf-3)ul) bcr

Sulfa 181 636 ff.

- bcr <3aining 613—617
— auf 9teumetflenburg 641

SMatätrtor 265 354 356 363 369 370 371

- efjarafferiftif 377

— 33cbcurung beß 9iamen3 381

- SBotmfi^e 387—392

-TRarafefen 657 ff.

=SRate^e« (3*»fel) 467 471

aRattyinfel 413 840 (fiebe aud) QButtmlu)

Dlatupi 12 607 725 850 f.

9Xaf)ungan (3nfet) 470

9Kaultrommcl 137

9D?aur = San Francisco

^aureüe, ^aöitän 842

?3}aufo(cuminfcl 255

9}?äö(u fPotoeUfiufe) 176

93?büte (3nfel) 384 385

9Xbünat (®orf) 382 383 386

9Xbutjoruo (3nfc() 390

-OXbutmanba (3nfcl) 385

93kier, ^ater <p. 3- 375

9)?elanefifd)e Sprachen 203

9Xenrfe, brutto 314 ff.

^cnbana, Sltöaro 815
f.

9ftenfd)enoöfer bei 33egräbniffen 81 185

209

9Jterite (3nfel) 35 216 227

9Xi«ud)o 9Xaclaö 851

Wäoto (3nfet) 40 41 579 851

9Riffion, fatl;olifd)e 159 161 256 851 852

- toe$leoanifd)c 256 851

— öom Äeüigen Acrjen 3efu 10 852

SOWol 187

<3ftoänuS 265 354 356 363 370 371

— e^arafferifttf 376

— Sternfunbe 377 f.

— 3auberei 379 395 402
f.

— <2Bo&nft$e 381-385
— Aanbel 390 f.

— SotemiSmuS 392
f.

— (£f>e 393 ff.

- joäuöttingäfum 396
f.

- 9?ed)t$gebräud)e 397 f.

— ©eburt 398

— 9?amcngebung 399

— ^ubertätöjeremonicn 399 f.

— ^rieg 400
f.

- ^otenbeftatfung 404-406
— ©efänge 406—410

^oüaföifie 453 456 469

9?coföetüel (9Xenfd)enfreffer) 188

93?ologoüiu (93uttan) 463

9Xontaguebud)t 24 53 218 231 235 237

836

SXorreU, Äaöitän 849

=ötortlotfinfein 472 516

9?Jofeteö 851



868 Tanten- unb S ad) regifter.

9)?öut ßnfet) 384 385 386

9Jcött>ebafen 25 53 54 83 207 213 214

638

9?iüller Oöermann, SSRifjtonar) 175 176

768 777

?Qcunbua = ^oreftier

??cufd)etgctb auf ber norböftlicben ©a-

äetlebatbinfet 57 82—89
— in 9?eulauenburg 82 83 88 f. 90 f.

— in 9iaranai 90

— in 9}eumecftenburg 91 301
f.

- in 9ieubannot>er 301

— in Slneri 303

— auf ben \>lbmir,alitätsinfeln 380 390

— auf bcn Salomoinfeln 494 f.

9Jiuftrmftrumente auf bcr ©ajcdebalb-

infcl 132—138
— in 9teumecflenburg 281 f.

— auf Sanft 9?cattbiaS 328

— bcr Salotnonier 488

3Ruffon (= SUffan) 303

91?utlar 6

Buffer (Q3ulran) 11 12 ff. 839

9*abutubud)t 250 252 254

9lag« (3nfcl) 256

9Manai 23 53 86 202 209 214 221 222

224 f. 230 235
f,

239
f.

- ßeute oon 204 207

- Sprache 202 781-787

9iamengebung bei ben Stämmen ber

norböftüdjen ©a§eüct>albinfel 71

— bei ben Sutfa 180

— bei ben 3JtoänuS 399

9iamiforo = IHiportailinfetn

9ianuf (Otrebnerinfetn) 14 607
f.

-?uipapar (l'anbfcbaft) 724

9iaraga (3nfel) 210

?carbentätomierung ftef>c 3iernarben

9iares, Sir ©eorge 851

9iares()afen 851

-?cafenfd)mucf auf ber ©ajette^albinfel

150

— in 3ßeft=9ieupommern 216

— in 9ieumecflenburg unb 9ieubannot>er

293

- auf ben Qlbmiraliiätsinfetn 365

9iafenfd)mucf auf kantet unb £uf 448

— ber Salotnonier 492

— auf ben öftlidjen 3nfeln 527 543

9caumaüma (£anbfd)aft) 173

9?aüna (3nfet) 391

9iauru 545

9?brel (®orf) 388

9?breu (3nfel) 384

9ibrüo (3nfel) 388

Sftbriol (®orf) 385

9tt>röma (3nfet) 385

9ibruoal ßnfel) 370 374 385

9?brumiu (3nfel) 388

9?ebufmn6e 454 463 464

9ieftfifd>erei 100 297 326 362*431 449

510 536

9ieuguinea--S^ompanie 21 42 855 f.

9?eubannot>er 251 257 835

— Eingeborene »on 259—302 (fief>c unter

9ceumecflenburg)

9ceulauenburg 37—42 45

— tyläd)eninf)alt 40

— ^Scoölferungsjal)! 40

9ceumecftenburg 249 — 258

— Eingeborene öon 159—309
— ^Intbropologifcbes 259 ff.

- ßbarafter 261 f.

— ÄannibaltsmuS 263-266
— g&e 267 ff.

— ©eburt 269 f.

- Pubertät 270 272

— Reibung 271

- ^otenbeftattung 273—276
— Sän^e 276—281 641

— 9?iufifinftrumente 281
f.

- OSaffen 282-287
— Scbmucf 289-294
— Säufer 294

f.

— <23oote 296 f.

- tyifcbfang 297—300
- ©elb 301—302
- ©ebeimbünbe 641

- 9Rasfen 642 ff. 647 f.

— Sd)nitttt>erfe 646 f.

'— ^otemismus 649
f.

— Steinfiguren 654

9uuipommern 3—246



Hainen- unb Gadjregifter. 869

-?uuipommcvn, ^lädjeninbatt 3

— ©eologifdjer Aufbau 4

— Juliane 4

- (Srbbeben 4

- ©ajellebalbinfel 4-21
— ^mittlerer Seil 21-24

3ßeftlid)er Seil 24—35
— 33en>obner 43—246 (fiet>e aud) ©a=

jellebalbinfel unb lOeft - xfteubom--

mern)

Sttgöttmi (3nfeQ 384

3timgo 325 371 413 434

— ^eoölferungsjabl 436

- ©ebräud)e 442

— ftanbel 443

— 93oote 445

Äütten 446

— <2Baffen 446

- Reibung 447

— Gdnnucf 448

- ftauSgeräf 448

SMffan 303 453 471 656 817 839

- <23eöölterung ftcf>e Galomoinfeln

tttoanaur Qnfel) 318

tHooup 851 f.

tKonga (Dorf) 724

9?orbrab 250 254 255

-??orbfobn (93ulfan) 22

{)}orbtod>ter (93uKan) 11

?iornmnbninfel 231 234

-Tiugurta 432 515 518 ff.

— Qtßanberfagen »on 519

— «Seoölferung fiebe öftüdjc 3nfeln

{Uufufetau 520

SNufumanu 432 515 517 ff.

— ^cöölferung ficf>e öftlicbe 3nfeln

-?Muoro 519

^umanuma (Dorf) 461 462 463

9ffonuf (9Ku(iftnftrument) 282

=ttufa 255 256 558

?iufabafen 256 296 557

SKufalif (Snfct) 256

Sbfibian, Äerftellung ber klingen au$

373

Offene <33ud&t 18 23 175

Obrfd)mutf in Qöeft-9ieupommern 216

Obrfcbmurf in ^Recflenburg unb Sfteu»

l;annoocr 293

- auf ben 51bmiralitätäinfeln 365

— auf SButoulu unb 2lua 431

— auf Stautet, 2uf unb Einiget 448

- ber Galomonter 492

— auf ben öftudjen 3nfeln 543

O Mengen 176 233 777—781

Ongtong-3at>a 472 515 520 821

Ornamentif in 9ieumerflenburg 285

- auf Sanft =0tottyia$ 328 ff.

— ber Q3aining 621 ff.

ÖfUid)e 3nfeln fief;e ?iuguria, 3iufumanu

unb $auu

33eoölferung 523-549
— -?lntbropotogifd)e$ 523 f.

- — Gbrad>e 525

- - Religion 525 ff.

Gojiale Orgamfation 528 534 ff.

Sbe 529

- ©eburf unb Stinbbeit 529 f.

^ubertät^eremonien 530

- — Sotenbeftattung 530
f.

Stynenfeff 531

5ätoh>ierung 531 ff.

— — Stellung ber <5rau 535

- g=ifd)fang 536 f.

3elbbau 537 f.

<3oote 538

— — Säufer 539

Brunnen 540

— 93egräbniöplä^e 540

Äausgerät 541

QSaffen 541 f.

Gcbmucf 543

©elb 544

Äleibung 544

QSkberei 544—549

Ötua (3nfel) 458

^aanopa 545

l>abafareng (Dorf) 388

^Pabalum (Dorf) 188

^Pat (3nfeli 385 386 391 392 393

^Palaiai (3nfel) 384

^palafufür (Dorf) 171 173

"Palamot (Dorf) 385



870 ?camen= unb Gad)regifter.

^olcowc 24 175 230

^atüat (3nfet) 386

^anflöfc 137 282 488

"Pangoto (Saifeninftrument) 138

-papimbutj ßnfel) 390

tyapmai (®orf) 383 385 387 392

°Papuafprad)en 202 f.

tyapM, Äertunff ber 242 ff.

'Parroran (3nfcl) 470

T>atüam ßnfeQ 385

^atuft (®orf) 382

P>elau (3nfel) 522

%Me (93iufd>elgetb) 90 f.

T>eni2mufd)el 322 336 368 381

<P<§re (®orf) 382 386

^eroufe, ©raf be la 844

'Pefcpel, ÖSfar 554

^eterpafen 35

Pfahlbauten 210 363

^Pfeile ber Slbmiralitätsinfutaner 356

— ber Salomonier 501 504—506

pflüget, Dr. 2L 33 35

^ppooninfeln 471

^ierfon, 9^iffionar 275

T>inepil (3nfet) 472 486 817

TMtilu CPtbelo) (3nfet) 355 388 ff.

T>oam (3nfel) 373 392

-'Poauärei (®orf) 383

^PoefalaS (®orf) 388

l>olotjal (®orf) 389 391

'Polpgamie 66 269 393 481

^Polpnefier, Qßanberungen ber 549—564

^Ponarn ßnfel) 389 390

^ponape 374 430

^Pongöpou (<S)orf) 388

"Popapu (3nfel) 388

^Port Breton 252

"PortlanWnfeln 251 840 849

^Port ^praälin 252

^potomo Qnfel) 388

^potueU 216

"Ponjettpafen 18

'Pubertätsjeremomen 180 270 272 399 f.

437 ff. 530 638 f. 657 ff.

cpulieflufj 26 ff.

^unro (©orf) 372 373

^urbpinfeln 349 850

'Putput = 9?ügenpafen

^Putüti (3nfet) 385

^pramibenberg 33

Quiroö, ^»ebro cVernanbej be 815

9*abaul 12

9?atuana 575 579 581

9?afam 10 579 607

9?amanbu (Canbfcpaft) 726

xRambutjo ßnfel) 384 385 386 389 391

392

Oxaoulberg 38

9?apitof (eanbfcbaft) 173

9xafcper (^ater 9Xatpäus) 17 23 50 156

158 161 175 613 618 ff. 628 ff. 724

9?a$et, <prof. 545

9?autan (3nfet) 457

Otautanftrafje 458

9?ap, 9XarquiS be 252 852

9?ebar (Canbfcpaft) 173

9\ecpnen mit ^ufcpetgelb 87—89

9}ed)t£gebräucpc 60 393 ff. 398

Qxeinigungeijeremonien 179 184

9\etigion fiepe 2tynenfuttu$ , ©eifter-

gtaube, 3auberei

Oxeufen, iberfteltung ber, 96 ff.

9?eufenfifd)erei 95-100 300 511 f.

9*eta (SnfcO 386 390

9xicfarb, OPciffionar 723

9ünbenftoff 166 221 367 449 620

9\inggelb 494
f.

9üiterinfel 30 848

9\ocpoU (l'anbmeffer) 8

9?ogget>een, 3«tob 837

9%oitan (£anbfcpaft) 318

9?oorinfel 54 222 836

9\oftinfeln 25

9?offelgebirge 249 252 253 259 263 275

284 293

9?otuma 518 522

9}uf=9xuf 657 f.

9\ügenbafen (Output) 6

<5aa»ebra, ^Uoaro be 813

Sae (3nfel) 435

Saiteninftrumente 138



Flamen« unb Sad)regifter. 871

Gat (Snfel) 470

Galapi o (3nfcl) 255

Satt (®orf) 373

Salomoinfeln, beutfd)e 453—473

Q3eöötterung 477
f.

— 2lnfbropologifd)eS 477 f.

- — Gpradjen 478 f.

fiäuptltuggtutn 479

- ftanbet 480

— ^otemtSmus 481 660 f.

- gf)e 481

- ©eburt 482

^ubertäfSjeremonien 657 ff.

- $otenbeftattung 483 f.

©ebeimbünbe 484 657 ff.

- StannibaliSmuS 484 ff.

3iernarben 487

- SÄuftfinffcumenfe 488

©efang 488

§änje 489

- Säufer 490

- Reibung 490
f.

- Scbmutf 491—494

©etb 494 f.

ÄauSgerät 495 ff.

— — Arte 498 ff.

- QBerfyeuge 500

— QSaffen 501-508
— Ornamentik 503

33oote 508 ff.

^ifd>erei 510 ff.

- 3agb 512

— tasten 656

Galjgeftnnnung 212 807

San <23runo (3nfel) 250

Sanbalen 537

Sanbn>id)infel 251 255 285 641 850

San Francisco ßnfel) 250

- ©abrtel (3nfel) 349 385 391

— 3ofepb (3nfct) 250

— gjtiguel (3nfel) 385

- Otofael (3nfel) 349 391

Santa Sruj 324

Gapiu CSorf) 462

Gapofä (3nfel) 482

Gcbatf (ftoroettenfapitän) 314

Gcbübelbeformierung 53 205 f.

Gd)äbeunaSfen 593-596

Sd)cUong, Dr. 668

Sd)ering, Ä'apitän 854

Sd)ilbe in TEßcft-^cupommcrn 225 234

biß 237

— ber Gutta 232 234

— ber O Mengen 233 235

— üon ?iafanai 235

- won ber Qßitlaume^balbinfel 235

— t»on ben ^ran^öfifd)cn 3nfeln 235

- öom Gübrap 237 238

Gd)Ubfrbtenfang 102 f.
212 300

ü. Gdjleinin, 2U>mirat 31 ff. 454 851 855

Gcbteinitjgebirge 250 254

Sd)(eubern auf ber ©a$eUebatt>mfel 128

- ber 33aining 167

— in ltkft-?auipommcrn 228

— in 9}eumecflenburg 284

Scbtmbt, °Prof. <2B. 202

Gd>mud auf ber ©ajeUebalbinfel 138

bis 152

— in 3ßeft=?ieupommern 214—224
— in 9?eumecKenburg 289—294
— auf Sanft SRatt&ia* 322—325
— ber ^Ibmiralitatsinfulaner 365—369
— auf QBuwulu unb 2lua 431 f.

— auf S^amct, £uf unb Einige» 448

- ber Salomonier 491 ff.

— auf ben öfttid>cn 3nfeln 543

Gdjnee, Dr. 381 383 632 635 725

Gdjouteninfeln 351

Gd)outen, QBiüem Gornelis^oon 817

Gcbutje-Äuf 10 725

Gd>urgc ber ^Ibtniralitätsinfulaner 366 ff.

— »on Spanier, i^uf unb 9iinigo 447

— ber Galomonier 431

Gd)tr>irrbolj auf ber ©ajetlebalbinfel 138

— im meftlidjen ?ieupommern 138 640

— bei ben eulta 636

— auf ben Salomoinfeln 658

Gciüpinfeln 17

Seelen, ^lufentbattäorte ber 79 187 308

386
f.

528

— Austreibung ber 185

Serrano, Francisco 812

Giara (Canbföafr) 249 254 261 290

202 ff. 652



872 Tanten-- unb Sad>regifter.

Sifaiana 519

Simberi (= tVifcberinfel) 250

Stmpfon, .Kapitän 850

3impfonl)afen 12 850 857

Sir Ctyarleö £arbp--3nfeln 453 471 817

Strot (3"fe0 471

Stfi Qnfet) 385 388 391

Sitoifa (3nfel) 383
f.

392

eimger'S 33ap 284 836

Smitf), ^percp 556

Sociale Organifarion ber (Eingeborenen

ber ©ajelleljalbinfel 57 ff.

- — ber 93aining 156

ber Slfiai 380

ber SDioänuS 396
f.

auf ben öftüd)cn 3nfeln 528
f.

5of;anna (3nfel) 467

3 ort (3nfel) 389 390

Sooie (3nfel) 459

Speere ber (Eingeborenen ber ©ajeüe-

fjalbinfel 128-130
- ber ^Saining 167

- ber Sulfa 225

- in 3tafanai 225

— auf ben ^ranjöfifctjen 3nfeln 226

— auf ber QBiüaume^atbinfet 226

in 93i>eft-9ieupommern 227

- in ?ieumedlenburg unb 9ieuf)anno-

oer 285 ff.

- auf Sanft 3Katt()ia0 328—332
- auf Squaüp 3slanb 343

- ber ^Ibmiralifärsinfulaner 354
f.

- oon QBmoulu unb 9lua 423

— »on Lanier, ßuf unb 9cinigo 446

- ber Salomonier 502 ff.

- oon ben öftlid)en 3nfeln 541

Speifeoerbote 174 175 186 309

Spencer 674

Sprad)e ber (Eingeborenen ber ©a^elle-

f)albinfel 47 724—739
— ber 23aining 158 165 202 749—766
— ber $autü 174

— ber 33utam 174

— ber Sulfa 202 767—781
- ber O Mengen 777—781
— ber 5umuip 777—781
- oon ?iafanai 202 781-787

Sprad>e oon ?ieu(auenburg 739—749
— oon Siara 306

— oon SqualTt) 3slanb 338

- oon Qähnoulu unb 2lua 433

- ber Salomonier 478
f.

Squallt) 3stanb 313 337 ff. 835 842

Stabioerfen auf QButoulu 430

Stalioinfel 458

Steffcnftrafje 251 255 256 257

Steinbauten, präbiftorifebe, auf ~)>onape

560
- auf Samoa 561

f.

Sfeinfiguren 654

Steingeräte, prätnftorifdje 557 f.

Sternfunbe ber 9iftoänus 377 f.

Sternfdnmppen 119 187 525

Stettiner ^3ud)t 207 239

Stirnbänber oon ber ©asellefjalbinfel

148

— in 3ßeft-9ceupommern 218

6anrt-2lnbreto-3nfeln 349

- ©eorge-3nfet 384 392

- ©eorgs=S!anal 5 249 574 631 839

- 3ofm 250
f.

264 297 302 ff. 472 652

656

- Martinas 313—318 835 842

— — (Eingeborene oon 318—335
- \!lntt)ropologifd)e$ 320 f.

Reibung unb Sd)mutf 321—325

Säufer unb Äaußgerät 324
f.

333

3ifd>ereigerät 326 f. 332

- 9?af>rung$- unb ©enufjmiftel 327 f.

— xOcufifinftrumente 328

23oote 328 334

<2öaffen 328—332

San^ftäbe 332

- Weberei 324 334 f.

— ^atricf-^ufeln 349 386

- ^aul (xOiiffionsftation) 17

Sfofd)bcrg 257

Streitäxte auf ber ©ajelleljalbinfel 132

— ber 33aining 171

— ber ^Ibmiralifäteinfulaner 355

Sübtap 3 24 25 83 210 213 216 237

239
f.

245 638

Sübfotm (Sultan) 22 85

Sübtod)ter (33ulfan) 11



Ouimen- unt» Sadjregiffcr. 873

Suf (3nfel) 435

Su^minfcl 891

Sutfa 17(5—201 221 225 228 234
f.

240

- 9ßobnjt$e 177

- Sociale Organifation 177

— Aeirat 177 ff.

— 9?cinigung§äcrcmonicn 179 184

— ~Pubertats^eremonien 180

- SHaafentänje 181 636 ff.

- 93ef$neibung 181 f.

— ödnuär^en ber 3äbne 183
f.

— Sotenbeftattung 185

- Seelen- unt) ©eiftcrglaube 187 f.

— 3auberet 189 ff.

- Härchen 199 692—707
— Sprache 202 767-781
- Reibung 221

— (Speere 225

— beulen 228

— Schübe 234
f.

— 33oote 240
f.

— faßten 632 ff.

Sabat 165 213 801

Sabat' 251 261 300

Sabu fiebe 93iufcbelgetb

Saguu (= Sauu) 516

Satumal (3nfet) 384

Salele = SciEtyinfeln

Satöat ($orf> 579

Samanetrift (ßan&fdbaft) 172 724

Sami-3nfeln 210 212
f.

241

Sanga (3nfel) 250 261 302
f.

304 652 ff.

5än^e auf ber ©ajeüebalbinfel 152 ff.

- in Occumectlenburg 276 ff.

- bcr yfiai 380
f.

- auf QCßuwutu unb ^lua 428

— ber Satotnonier 489 (fiebe auch, 3ftas=

fentänge)

— 3eremontat-, 153

- profane 153 279

- erotifebe 276 f.

- Kriegs-, 278

- totemifttfebe 279
f.

— (Srfinbung t>on 153

— 93erfauf oon 153

- uon Männern 154 276 ff.

Sän^e öon Leibern 154 280

— Einübung uon 154 f.

Sararoa 519

Sasman, \!lbcl 289 299 813 820ff.

Saömaninfeln 517

Sätonncrung auf ber ©a^eüebalbinfet

145

— in 7£eft -?auipommcrn 224

— in Siara 290 304—306
— auf ben öftlichcn 3nfetn 580 :>:? 1-534

Saulil 52 171 ff. 174

Samt 432 515 516 518 ff.

— ^Seoölferung fiebe öftltdje 3nfcln

Tava na tangir = "PoioeUfHifen

Saoanumbaftir fie()e xKorbtocbter

Sefareu (3nfel) 464

Scncbinfel 345

Seng (Sorf) 387

Serraffenbilbung 25 56

Setuorran (3nfel) 464

Sbjel, Wlax 372 444

Sbileniuß, ^prof. ©. 436 443 444 446

515 516 519 527

Sibir (3Q?ufifinftrument) 136

Sifopia 518 522

Siliänu (3nfel) 385

Sinbut (9ftuftfmftrument) = Sutupde

Singenataberan 79

Singenauubu (Eanbfdjaft) 172

Sinputö (®orf) 465

Sjäpale (^orf) 383

Sjawompitou (5)orf) 382

Sjöfua (Snfel) 384

Sjouonbra (3nfet) 385

Sjudnbrat (3nfeli 388

Soboroi Oorf) 453 459 497

Soiod) (3nfcl) 467 471

Soiupu (= 33albiberg) 462

Solumean 79

Sombara 249

Sombaut (ßanbftyaft) 724

Song (3nfel) 391

Songitus = Aap i'ambert

Sonotaibafcn 456

Sopaia (£attbfc$aff) 254

Sorreä 815 f.

Soriu (TvUift) 17



874 9iamen- unb Sacbregifter.

Sorubea (3nfel) 464

Sorututa (3nfcl) 464

^otemiämus bei ben Stämmen ber norb-

öftlid>en ©ajeüebalbinfel 61 67 612

— auf Sanft Sftattbiag 337

— bei ben ??ioänuö 392
f.

— bei ben Salomoniern 481 660
f.

671

672

— auf 9ceumecflenburg 619
f.

— in Siara, $anga unb Qlneri 652 f.

— auf ben 9ieubebriben 671

— in i^ibfdn unb Samoa 672
f.

— in Neuguinea 673 f.

Sotemfpftem, Hrfprung besfelben 675

biß 680

Sotenbeftaftung bei ben Stämmen ber

norböftlicben ©a^eüebalbinfel 74 ff.

— bei ben 'Saining 161

— bei ben Sutfa 185

- in -Dieumecftenburg 273 ff. 307 f.

— in 9ieubannot>er 274

- ber Stfiat 381

- ber SERatänfor 389

— ber «aRoänuS 404 ff.

- auf S^aniet 441

— auf ßuf 442

- auf 9cinigo 442

— ber Salomonier 483
f.

— auf ben öftltd)en 3ufeln 530
f.

SotenHage 75 ff. 274

Sott« (3nfct) 385

Töpferei 356
f.

380 496 552
f.

^rauerbemalung 80 142

Trepanation auf ber ©a^eüe^albinfel

108—112
- auf ?ieulaucnburg 112

- auf 9?eumecflenburg 112
f.

- auf ben Gaensinfetn 112

— auf ©errit <S>enp0 112

Srobrianbinfetn 241 242

Srommeln fief>e Seiltrommel unb öolj=

trommel

Srommetfignale 133 f.
282

Subuan 76 81 574 570 ff.

£utmrip 176 183 230 777—781

Supinier (3nfet) 848

'Suranguna ficf>e Sübtoctyter

^utupele (2>?ufifinftrument) 135

5olor, g. <23. 545

Uainfatou (3nfel) 384

Hatom (<2öotom) 14 50 102 104 558 726

Hfe (3nfet) 434

illaüun = Q3ater

lifo (3nfet) 40 42

Hnea = 93i6rite

llvava (llvav) (3nfet) 50 102 727

Hrbeneta, 2lnbre3 813

«fiat 354 356 363 370 371

- e|>arafteriftif 376

— ^rieg 380

- Sonate Q3erbättniffe 380

— <2lcferbau 380

— ©etoerbe 380

— Sänje 380
f.

— Q3eftattung 381

- Qöobnfifte 386 f.

Htan (3nfeln) 435

Htuan (3nfel) 40

^angalu <3nfet) 318

Q3aräinberg = Q3unafofor

Q3ater (93uWan) 22 85

33ioletinfel 384

QSirien (Canbfd)aft) 579 f.

^iotren (£anbfd)aft) 172 173

Oleomen ($fojj) 187

^olfgucrfammlungen auf ber norböft-

lidjen ©a,$ellef)albinfet 58

Tvulfaninfel 12

QSulüuf (ibenrto Otab-ftlufj) 176

Q3unabibir (£anbfd)aft) 172

93unaforor 4 9 14 15 44 49 171 558

574 592 631 725

3}unapope 10

Vuvuei-^eft 91— 94

'Jöaffen ber Stämme ber ©ajellebalb-

infel 128-132
— ber <23ainig 167—171
— ber Eingeborenen QBeft - Oteupom-

mernS 224—239
— in ?ieumccf(enburg unb ?icubannot>cr

282—287



dornen- unb Ga<j&regifter. 875

Qößaffen »on Sanft <3flatt&iaS 328 - 332

- »on öquaüp 3«lanb 343

— ber Slbmiratitäf^infutancr 354—356
— »ort Qßuttnitu unb 21ua 422—425
— »on Spanier, L'uf unb 9ttnigo 446

— ber Galomonier 501—508
oon ben öfttieben 3nfcln 541

f.

QBairifi (ßanbfd&aft) 172

qßaüace, 2ltfrcb 244

SBaUtS, Äapitän 538

QßalUämfel 252

3ßanberfagen »on tftuguria 519

— oon IMucniua 520 ff.

2ßarangoi 6 ff. 44 172 580

3öaffcrpfe 641

Qöafferbafen 263

3öatu (®orf) 23

Weberei 324 334 f. 343 544-549

SBeberbafen 15 18 43 49 50 574 595

631 725

ferner, Kapitän ©. ». 852

QSÖcrfäCugc 289 327 449 500 541

QBeft-^ieupommern , (Eingeborene »on

202 ff.

— Sprache 202
f.

— Qlntbropotogifcbes 203 f.

— (2d)äbelbefornüevung 205

— ©orfbäuptlinge 206

- ^efeftigimgen 207

— 5trieg 207
f.

- öüttenbau 209

- xUabrungömittel 210

— ©eräte 212 f.

— Gasgewinnung 212

- ©enufjmtttel 213 f-

- Scbmucf 214—224
- Tätowierung 224

- «Stoffen 224-239
- 23oote 240

f.

— 23efcbneibung*feft 638 f.

- tasten 639 f.

o. QBteteräbetm, Kapitän 855

gSßilbinfct 390

TAMUaumejberg 33

QBiUaumej&albinfel 3 24 30 32 53 83

209 213 218 221 ff. 235 f.
239

lA?ind>ctfea-3nfel 454 839

QBirbelminbriff 36

Zittau 23

3öifu = ©esfaeä

QBßoobfort» 672

QBooblavf (3nfcl) 242

Qßuneram (Qßonneram) 250 303 472

Söutoulu 325 413-433
— 93c»ölrerung 415—433
— Qlntbropologifcbes 417

— ftertunft 417

- Ä aufer 418—420
— 33oote 420

f.

— Waffen 422 ff.

— \Ürte 426
f.

— Hausgerät 427 f.

— <3etel 428

— Sänje 428 f.

— trommeln 429

Gpicl 430

— "Jifcberet 431

— Reibung 431

— 6rf>mucf 431 f.

— 9iat)rungsmittel 432

— Sprache 433

QJaming (3nfe0 470

^angaine (3nfel) 472

^etaule (3nfet) 472

^6fete (3nfet) 472

q}oläfa (3nfel) 472

^fabelftrafte 257

3abngetb 494
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Vertag öon Gtrecfer & GcfrtSber in Stuttgart.

0em <¥>arfinfonfd>en Söerfe retftt fid) »ürWg ein anbetet neue« totd)tige*

<2Berf über bie ßrforfd>ung ber Gübfee an

:

^attwit,

Oftmifronefien unb

Samoa
Steine gmette 6übfeereife (1897 biö

1899) sunt Stubium ber Atolle unb

-
i^rer 'Bercofjner =====

93cm

«Prof. Dr. Shtguftitt Krämer
g^arineoberftabsarst

©roß-Stta» • 585 Seiten • «leg. Auöftattung.

<Mit 20 tafeln unb 136 Sertbübem

©ebeftet^. 10-, eleg. gebunben <3JU2-

<3)er QJerfaffer, eine burd) feine bisherige

fd>viftfteUerifd)e Sätigfeit in ^orfeber-

unb ©clebrtenfreifen bekannte <perfön=

liifeit, fatnntette in oorftebenbem um-

fangreieben QBerte bie reiben ^vüd)te

feiner ^netten — zweijährigen — Gübfee-

foridurngSreife. 2ßa3 befonberS tr>obl=

tuenb an bem <33ucbe auffällt, ift aufeer

bem swecfmäfetg erläuternben reteben

o3ilt>crfd)murfbie leid)tr>erftänbüd)e
Gd)tl=

berung be£ ©anjen. Geinen reteben

3nbalt beweift nad)ftebenbe 3nbalt3=

überfiebt

:

I Kapitel: greife über ßbile unb «Peru, bur*

©Äala „«* We» Oriean* , unb über «an

Francisco na* fiatt>aii. - 2. Sottet. Sawatt.

- 3 Kapitel : Ötto&et unt> November auf camoa.

- 4* Kapitel: Aabrt oon Samoa na* ben 3Rat=

fbatlinfein (Watt&Kataf). 9luf ®iatuf(3ötutt).

II 5 jßSttel: Vfabrt na* ben ©ilberttmeIn. -

6 Rabitel: Sie <33e»obnet ber ©ttbetftnfetn. -
7 SSSS 3»ettet Aufenthalt auT bett ^alif-

;

^alit-^atatinfulaner. - 9. Kapitel *«"*«•-

10. Kapitel: 9?üdfebr na* Samoari«M
9Jeu--Kalebonien unb gib}*. - 11. *«*««. *'"

alte unb neuere ©ef*i*te oon eamoa nebU.bui

lejtcn politif*en «otgänsen 6« S« meinet

Abreife.

®ie „9Xarine-9?unbfd)au" fd)reibt über

t>a$ QBerf:

... Krämer bat mit feinem «uebeeit««wg
Va t aetan. Set flte&enb gef$ttebene, bunun-

mSnfibfe Sert läfjt oeraeffen, bafi wir baö tfr-

Sdinübfamct unb bJrnenPolter Arbeit »or

unAaben? unb bie prächtigen Abbilbungen »et-

feien unöförmli* in bae ßanb unb *u jenen

Kto, benett ber QJerfaffer ein ,o mann-

^erjtges 3ntereffe entgegenbringt.

Käuferin in alter <3flattentrad)t

<33erfleinerte Slbbtlbung auö Krämer,

„Äawait, Oftmifronefien unb ©amoa"

3« bejieben bur* alle «uc^nblungett^ber bitett botn Qßetlag Gtrectet & Stöbet



'Serlog »on Strecfer & 3cr>röber in (Stuttgart.

^^ie Senfcfyen-- unb Bblfertunbe (Anthropologie, (Etfmologie unb

^s llrgefd)id)te) f>af in ben testen 3af)ren erfreulichem» eife grofje gort^

fd)ritte 511 »er^eicr^nen gehabt, (Eine 9?ei^e gorfdnmgSreifen in bisher

n?entg bekannte ©ebiete fyat neue Beobachtungen unb eine ^ütle etlmo--

grapb;ifd)en SateriateS mit nad) Haufe gebrad)t. Allenthalben an-

geheilte Ausgrabungen l)aben §al;lreid)e ©egenftänbe ber 93or$eit anS

£ageSlid)t geförbert unb ben Anfto# jur (Erörterung neuer fulturgefrf)id)t--

(icber Probleme gegeben. 'Sie fomatifcfye Anthropologie f)at gleichfalls

oiete wichtige llnterfud)ungen unb Beobachtungen §ur pf)t)fifd)en Clja--

rafferiftif ber Böller unb Waffen, fomie beS (Ein§elinbioibuumS im Ber--

gleid) jum £ier ju oer^eidmen. All bieS ungeheure Beobacf)tungS--

material, baS ftcb angehäuft l;at, fwrrt ber Verarbeitung oon einl)eitlid)en

unb jufammenfaffenben ©efid)tSpunften auS. §)ie befteljenben tVacr^eit--

fd>riften bürften nid)t imftanbe fein, bie 51t ermartenben Arbeiten 51t

bewältigen.

2Bir beabftdjtigen baljer, fotd)e jufammenfaffenbe 'Sarftellungen auS

ber t^eber namhafter Autoren IjerauSjugeben unb für fie gleicbfam eine

Sammelftelle §u fd)affen. ©iefelben follen unter bem £itet

in jmanglofen Heften erfc^einen, beren Leitung ber bekannte Heraus-

geber beS „3entralblatfeS für Anthropologie", Herr Dr. med. et phil.

©eorg Bufdjan in Stettin, übernommen l>af.

§)iefe Beiträge, tk burd>auS roiffenfcfyaftlid) gehalten merben follen,

merben monograpf)ifd)e ©arftellungen fein, bie u. a. Befd)reibung ber

pf>nfifd)en (Eigentümlichkeiten beftimmter 9?cenfd)ent>arietäten

(fog. Waffen), ben ilrfprung ber Bölfer, Sitte unb £ebenS-

meife, fomie 5lutturbefi^ primitiver Bölferfdjaften, Gljaraf-

teriftif unb Verbreitung beftimmter Äulturfreife ber Bor§ett

unb ber ©egenmart, jeitgemä^e fragen aus ber allgemeinen

(Ethnologie, neue urgefd)id)tlid)e Probleme, ben Ilrfprung

beS 3ftenfd)en unb feine Stellung in ber 9?atur u. a. m. be^an--

beln follen.

§)iefe Sonographien follen inbeffen fein 5?onrurrengunternel)mett ju

ben fd)on befte^enben ^ad)5eitfd)riften bilben, fonbern biefe ergangen.

3u be,3ief)en öurd) aUe "3ud)l)anblungen öfter bireft vom Verlag >5trecfer & ötfjröoer
in Gfutfgarf.



93erlag tton Strecfer & £ct)röbcr in (Stuttgart.

5lb£anbtungen oon größerem Umfange pflegen bie leiteten aus 'Platz-

mangel nur ungern aufzunehmen, unb t(;ren \Hbbrucf oft genug aus

bem gleichen ©runbe 511 oerjögern. 'Sie „Gtubien unb ^orf^ungen"

folten biefem Übelftanbe abhelfen. Um inbeffen ben ^acf^eitfdjriften

nid)t entgegenzuarbeiten, werben fie nur arbeiten »on einem 3ftinbeft-

umfang oon 6 Drudbogen bringen. $113 burd)fd)nittlid)er Umfang

einer ^Ibfjanblung finb 6 bi$ 8 Drucfbogen in Sluäftdtf genommen.

Bei größerem Umfange finb Doppelhefte oorgefel;en. 3ebe3 biefer

ioeffe foü dn in ficf> abgefd)loffene3 ©an^eS bilben.

"211$ erfteö Äeft ber Sammlung erfd)ien:

®ie Sd)iffal)rf ber 3nt>taner*

03on Dr. ©. 'Jriefceriä.

Oftao — 130 Seifen — ©etjeftet 9K. 4.—

Scbiffabrt unb ifjve QBege, 3Skltbanbel unb eine ftarte Kriegsflotte 511 feinem

Sd)ut), koloniale Ausbreitung unb überfeeiftf>e (Sntnncflung nationaler ©emetn-

loefen beftf>äftigen beute tnebr benn je alle äuhmftsfreubigen Nationen, <21ud) ben

^aturöölfern ift biefer ©eift niü)t fremb gemefen. QBie er in ben Eingeborenen

-ilmerifas lebenbig n>ar, roirb 00m Q3erfaffer in furjer unb überfid)tlicl)er, aber

md)tsbcftoir-eniger in bie Siefe gebenber Unterfud)ung bargelcgt.

3n Bearbeitung befinben ftd> : Dr. l
3
afd), Der (gib bei ben Golfern;

Dr. S^ofjlbrugge, Die ^fpd^ologie ber 3a»anen; berfelbe, Die \Mb-

ftammuug beS 3ftenfd)en (fritifd) beleuchtet); Dozent Dr. Bierfanbt,

Die ©runblage ber gefellfd)aftlid)en Örbnung bei ben t^aturoölfern;

Dr. Joanne, Qa$ ^otit^en-^roblem.

(£3 t)aben ferner Beiträge in SluSftctyt geftellt bie Ferren: ^rof.

Dr. \>lnbree, OTmd)en, Dr. 93. ^Infermann, Berlin, Dr. ©ö^e,

Bertin, öofrat Dr. Äagen^ranffurt a.^., ^rof. Dr. <%l. iöoerneS,

'Bien, Hauptmann 5. D. Äutter, 5. 3t. Sübmeftafrifa , °Prof.

Dr. maatfä), Breslau, ^prof. Dr. Krämer, 5. 3t. 5?arolinen=3nfeln,

eprof. Dr. ^riebr. 6. 5lrau£, <2Bien, ^rof. Dr. 9ftatiegfa, ^rag,

Äofrat Dr. 6d)li5, Äeilbronn a. 91, ^rof. Dr. £l)ileniuS, Ham-

burg, u. a.

3u besiegen burd; alle ^ud)l)anbtungcn ober bireft com Verlag Strecter & edjröber
in Stuttgart.
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^olföfunbe t>on Coango.
93on ^rofcffor Dr. (£b. ^perijuekSoefcfK.

zflcit jablreidjen 3üuftrationen, nad) juoerläffigen Originalen gewidmet oon

91. ©bring, 3R. £aemmel, ©. 'attüijel, ©. 5>errfurt&

unb einem tarnen-- unb Sadjregifter.

©r.=£erifonformat. ^reiö geheftet 50J. 24.—. ioalbfrans gebunben 3)c. 27.

—

Aufjer einer felbftänbigen „93oH3lunbe oon £oango" bilbet t>ae QBerf
aud) ben lang ertt>arteten vierten 33anb (jrocttc iöälffe ber britten Ab-

teilung), jugleid) bie (Srgänjung bes britten 33anbe3, ber bie„£an-
beöfunbe oon £oango" enthält, oon bem 2Berfe:

®ie £oango=(£g^ebifion
auSgefcmbt t>on ber ©eutfcfyen ©efeüfcfyaft gur (£rfor[d)ung

^quatoriat-^frita« 1873— 1 876

(£in 9vetfen>er! in brei ^Ibteilungen

oon ^aut ©üfjfelbt, 3ultu3 ftalfenffein, ßbuarb ^cc^uel^ßoefc^c

unb ift in biefer Auegabe mit einem ©eneralregifter
für t>aß ganje Qßerf öerfeben.

bereits erfd)ienene 33änbe finb: 1. Abteilung oon Dr. ^paut ©üfjfelbf (1879);

2. Abteilung oon Dr. 3ulius ^altenftein (1879); 3. Abteilung I. Äälfte oon

Dr. (£b. ^pecbuel-eoefcbe (1882).

3eifmeilig t;erabgefe$ter ^reiß für biefe brei 33änbe xDu 30 —

©eogra}>l)ifd)e Sfubietu
93on <3>rofeffor Dr. <5. ©untrer.

©rofj-Oftao. 172 Seiten, ©ebeftet <3tt. 4.—

Einern größeren "publicum einige geograpbifd^e Abbanbtungen näber 511

bringen, ift ber 3u>ed bes 33ud>es; biefe oielfeitige Arbeit bes berannten 3?iünd>ener

©eograpben wirb in weiteren Greifen Jntereffe enoeden.

3nl;alt: Afuffifdj-geograobifdje 'Probleme: I. 5)er tönenbe Sanb, II. 9Ruft=

fattfdje ?caturllänge, III. Abrupte knalle. <S)a3 antarftifdje Problem unb bie

beutfd)e Sübpolar-tfrocbition. gtn fulturbiftorifd)er Beitrag jur (Jrbbebentebre.

(fbuarb 9\id)ter. ^erbinanb oon 9\id)tbofen.

Sübamerifa unb bie beuffd)en 3nfereffen.
(£ine geograpf)ifc4)--po(itifd)e Betrachtung

oon ^rofcffor Dr. Söityelm 6iet>er3.

©roB-Ottao. 95 Seiten, ©ebeftet 3R. 2.—

3u begeben burefi alle <33ucf)banbiungen ober bireft v>om Verlag ctreefer & Scbröbct
in Stuttgart.
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